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Die Herstellung- von Tonplatten. 

Von Wilhelm Weis*). 

}er ungemeine Aufschwung in der Buch druckerkunst und deren ersten Versorgerin. der Schriftgiesserei, ist auf die Entwicklung des Tonfarbendrucks nicht ohne Einfluss geblieben. Es liegt dies auch sehr nahe, denn wo solche echt kÃ¼nstlerisch durchgebildete Erzeugnisse dem Buch drucker geboten werden, da erzieht sich die passende Ausstattung sozusagen von selbst: der Buchdrucker war gezwungen, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben, sondern etwas mit Ernst in die Hand zu nehmen,
was frÃ¼her mehr SpezialitÃ¤t des Stein drucks war. 

Man hat zwar schon seit langer Zeit Tonfarben auf der Buchdruckpresse gedruckt, dass der Ton farbendruck aber allgemeiner im 'Buchdruck zur An wendung kam, lÃ¤sst sich nur von der neuesten Zeit, hÃ¶chstens 10 Jahre zurÃ¼ckdatierend, behaupten. 

*) Wir bringen hier einen Artikel Ã¼ber die Herstellung von Tonplatten aus den verschiedensten Materialien und glauben, dass derselbe um so mehr das Interesse unserer Leser erregen wird, als der Verfasser, Herr Weis, ein aus gezeichneter Praktiker auf diesem Gebiete ist, also wohl etwas durchaus Instruktives zu liefern vermag. Herr Weis leitete den Unterricht im Anfertigen von Tonplatten in der Typographischen Gesellschaft zu Leipzig und setzt diesen Unterricht neuerdings privatim fort.
Wir bemerken betreffs der Illustrationen noch, dass Herr Weis in Anbetracht der Schwierigkeiten, welche deren Herstellung durch einen nicht mit den Manipulationen betrauten Zeichner und Holzschneider verursacht, diese Arbeiten selbst Ã¼bernahm, deshalb mit uns um Entschuldigung bittet, wenn dieselben nicht jene Voll endung zeigen, wie solche die Hand eines Fachmannes herbeifÃ¼hren wÃ¼rde. Red. d. Archiv. 

FrÃ¼her waren es nur die besten Offizinen, welche etwas in dieser Manier leisteten. 

Warum man frÃ¼her den Tondruck nicht so be achtete, ist schon teilweise aus dem Vorhergesagten zu entnehmen, jedoch noch andere Momente kommen hier in Betracht und dahin gehÃ¶rt hauptsÃ¤chlich die schwierige Herstellung der betreffenden Druckform, sowie die Unkenntnis des Buchdruckers mit dem Farbendruck. Die schwarze Farbe war eben die beste, tauglichste und deshalb auch wohl fÃ¼r den Buch drucker dem Kunden gegenÃ¼ber die schÃ¶nste. Man verstieg sich
hÃ¶chstens zu einer Dosis Gold- oder Silber bronze, welche auf die schwarze Farbe mit Leichtig keit gepudert wurde, und das Kunstwerk war fertig. 

Die Herstellung der Druckform ist also wohl die Hauptursache der Nichtanwendung des Verfahrens. Es liegt dies in der Sache selbst. 

Vergleicht man die ThÃ¤tigkeit in einer litho graphischen Anstalt, verbunden mit Steindruckerei, mit der einer Buchdruckerei, so wird man bald zu der Ãœberzeugung kommen, dass der Lithograph viel selbststÃ¤ndiger ist als der Buchdrucker. Der erstere schafft sich seine Druckform mittels Feder-, Kreide zeichnung oder GravÃ¼re selbst, wÃ¤hrend dem Buch drucker nur die Komposition der ihm vom Schrift- giessergelieferten Schrift- und Einfassungstypen obliegt. Bei dem Lithographen ist
also der Sprung von der Herstellung der Konturform zur Farben- oder Ton platte ein entsprechend kleiner, es ist ihm infolge seiner Fertigkeit im Herstellen der Zeichnung eine Kleinigkeit, die Farbenplatten dazu anzufertigen, ja, die erste ThÃ¤tigkeit des Lehrlings besteht nutzbringend 
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fÃ¼r den Prinzipal eben darin, dass ersterer einfachere Farbenplatten ausfÃ¼hrt und auch am leichtesten anderen Arbeiten gegenÃ¼ber ausfÃ¼hren kann. 

Ganz anders ist das aber in einer Buchdruckerei. Eben durch die mundrechte Lieferung des Materials seitens des Schriftgiessers kommt der Setzer und Drucker nicht mit einer so urschÃ¶pferischen ThÃ¤tig- keit in BerÃ¼hrung; seine Kunst besteht vielmehr in der originellsten Zusammenstellung des gebotenen Materials und dann in dem bestmÃ¶glichsten Druck des so hergestellten Schriftsatzes. 

WÃ¤re nun eine Tonplatte fÃ¼r den Buchdrucker ebenso leicht hergestellt, als eine solche fÃ¼r Chromo lithographie, so kÃ¶nnte die Klippe fÃ¼r ersteren schon leichter umschifft werden, es ist aber nicht so, im Gegenteil die Herstellung ist schwieriger. 

Graviert z. B. der Lithograph irgendwelche Zeichnung auf den Stein, so ist diese GravÃ¼re nur ein Nachkratzen oder Nachritzen der betreffenden Zeichnung, wogegen der Holzschneider in gleichem Falle die Zeichnung unberÃ¼hrt lassen, aber die weissen RÃ¤ume in der Zeichnung und um dieselbe herum herausarbeiten, d. h. vertiefen muss. Dasselbe ist bei den Tonplatten fÃ¼r Buchdruck der Fall. 

Will der Lithograph eine Tonplatte oder einen Tonfarbenstein herstellen, so macht er einfach einen Ãœberdruck der Konturform des zu fÃ¤rbenden Bildes auf einen Stein und tuscht diejenigen Stellen, welche gefÃ¤rbt werden sollen, mit der lithographischen Tusche aus. Die Grenzen und kleinere FlÃ¤chen werden mit der Feder oder mit einem kleineren Pinsel, grÃ¶ssere FlÃ¤chen dagegen mit einem starken Pinsel oder mit dem Finger ausgefÃ¼llt. Hierauf wird der Stein noch etwas geÃ¤tzt
und ist dann druckfertig. 

HÃ¤tte man im Buchdruck auch ein ebenso ein faches Verfahren zur Hand gehabt, so wÃ¤re derselbe auf jeden Fall nicht hinter dem Steindruck zurÃ¼ck geblieben. 

Wollte aber der Buchdrucker dennoch mit dem Steindrucker konkurrieren, so blieb ihm nichts anderes Ã¼brig, als die betreffenden Tonplatten in Holz oder Metall schneiden zu lassen, was sehr oft in Anbetracht des Zweckes eine zu teure Anlage und ausserdem der Arbeit nicht fÃ¶rderlich war, indem man auf den Holzschneider etc. warten musste, was um so misslicher ward, wenn, wie heute noch so hÃ¤ufig, sich keiner am Orte befand, man also erst brieflich Auftrag geben musste. 

Unter diesen UrnstÃ¤nden ist es nicht zu ver wundern, dass man sich bemÃ¼hte, Ã¼ber praktischere Manieren nachzusinnen, welche die AusfÃ¼hrung des Tonfarbendrucks auf der Buchdruckerpresse eher ermÃ¶glichten, als dies frÃ¼her der Fall war. 

Dieses Streben ist denn auch insofern von Erfolg gekrÃ¶nt worden, als durch jetzt gepflegte Verfahren wenigstens in vielen FÃ¤llen die Hand des Holzschneiders oder Graveurs Ã¼berflÃ¼ssig ward und teilweise auch der Materialwert der Platten bedeutend niedriger ist. 

Der Zweck dieses Aufsatzes soll nun sein, eine Anleitung zur Anfertigung von Tonplatten in den verschiedenen bis jetzt bekannten Manieren zu geben und hofft der Verfasser dadurch einem zeitgemÃ¤ssen BedÃ¼rfnis gerecht zu werden, bittet aber auch gleich zeitig Ã¼ber etwaige MÃ¤ngel des Gebotenen um gÃ¼tige Nachsicht der Fachgenossen. 

Allgemeines. 

Bei den hier ins Auge gefassten Tonplatten handelt es sich nicht nur um die Manipulation des Ausschneidens der betreffenden Form, sondern haupt sÃ¤chlich mit um die Masse und Herstellung der zu bearbeitenden Platte. 

In der Hauptsache soll nun dieser Aufsatz eine Anleitung zur Herstellung und Bearbeitung der jetzt sehr gebrÃ¤uchlichen Karton-, sowie der CeUuloid- platten sein, woran sich noch neben verschiedenen anderen Verfahren besonders dasjenige der ZinkÃ¤tzung anreihen wird. 

Da das Auftragen der Zeichnung oder der Ãœber druck der Konturform auf die zu bearbeitende Ton platte ohne RÃ¼cksicht auf die Masse der letzteren gleich ist, so seien einige Winke darÃ¼ber im Voraus gegeben. 

In den meisten FÃ¤llen hat die zu druckende Ton farbe eine Begrenzung, oder besser gesagt, ist die Tonfarbe die AusfÃ¼llung einer gewissen Zeichnung, der Konturform. Da sich nun die Tonform nach der Kontur und nicht umgekehrt die Kontur nach der Tonform zu richten hat, so ist es wohl selbstver stÃ¤ndlich, dass die Konturform, sei es in Form eines Satzes oder eines Schnittes zuerst hergestellt wird. 

Aus diesem Grunde wird es auch selten nÃ¶tig sein, die Grenzen des Tones mittels Aufzeichnens oder Durchpausens auf die zu bearbeitende Platte zu bringen, sondern sie wird einfach Ã¼bergedruekt, wie es der Steindrucker in gleichem Falle auch macht. Das Ãœberdrucken kann nun auf verschiedene Weise ge schehen. 

Bei kleinen FlÃ¤chen bis zu 2 Konkordanz HÃ¶he und Breite genÃ¼gt schon ein Abreiben mit einem Falzbein oder dem Daumennagel, wÃ¤hrend der Ãœber druck von grÃ¶sseren Gebilden mittels der Druckpresse zu geschehen hat. FÃ¼r beide FÃ¤lle wird ein Abzug des Satzes etc. mit starker schwarzer Farbe (und gut eingewalzt) auf weisses, glattes Schreibpapier gemacht. 



Die Herstellung von Tonplatten. 

Eine gute Ãœberdruckfarbe fÃ¼r diesen Zweck erhÃ¤lt man, wenn unter die schwarze Farbe noch etwas Miloriblau in Teig oder trocken gemischt wird. Die Farbe wird dadurch strenger und gibt besser ab. 

Der Abzug muss aber einen weissen Rand bis zur FusshÃ¶he des Tonstockes haben, damit man den selben an einer Seite des Fusses (den Abdruck der Platte zugewandt) mittels Gummi befestigen kann. Den Abzug auf allen 4 Seiten zu befestigen ist nicht ratsam, da man alsdann nicht nachsehen kann, ob sich alles gut auf die Platte abgezogen hat (Fig. 1). 
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Fig. 1. 

Zeigt der Ãœberdruck MÃ¤ngel, so lÃ¤sst sich das Blatt leicht, da es ja an einer Seite befestigt ist, noch einmal Ã¼ber die Platte legen, worauf die matten Stellen bei kleinen FlÃ¤chen noch einmal abgerieben werden. Bei grossen, in der Presse Ã¼bergedruckten Platten werden derartige Stellen auf der oberen, also linken Seite des Blattes Ã¤hnlich wie beim Zurichten mit Papierteilen unterlegt und dann noch einmal einem Druck ausgesetzt. 

Bei dem Ãœberdrucken mÃ¼ssen, wenn dasselbe auf einer Schnellpresse geschieht, selbstverstÃ¤ndlich die Walzen aus der Maschine herausgenommen werden. 

Druckt man auf einer Hand- oder Cylinderpresse Ã¼ber, so kann man auch den Abzug mit der BildflÃ¤che nach oben auf das Fundament legen, so dass der Fuss des Stockes nach oben zu hegen kommt und dann den Ãœberdruck erfolgen lassen. NatÃ¼rlich muss in dem Falle das Fundament glatt sein und darf keine Vertiefungen haben. Gut ist es, dabei ein StÃ¼ck Karton unter das Ganze, also zwischen Fundament und Abzug zu legen. 

Sehr zweckmÃ¤ssig ist es, dass man die zum Ton bestimmte Platte nicht grÃ¶sser wÃ¤hlt, als nÃ¶tig ist. Hat also ein Satz die GrÃ¶sse von 12:20 Cicero, so mÃ¼sste die betreffende Tonplatte auch vorher auf diese GrÃ¶sse abgerichtet werden. Es hat dies erstens den Vorteil, dass man bei dem Ausarbeiten nicht mehr von der Masse zu entfernen hat, als es die Zeichnung 

bedingt, zweitens erleichtert es das Einpassen des Tones in die Kontur, da derselbe in diesem Falle genau mit demselben Material und an dieselbe Stelle in den Rahmen geschlossen werden kann, als der Satz etc. 

Kommt der Tonstock in einen Satz aus Linien zu stehen, so ist das Abrichten auf die richtige GrÃ¶sse ohnehin schon Bedingung. Ein nachtrÃ¤gliches Ab schneiden des Stockes ist auch nicht anzuraten, da es hierbei sehr leicht vorkommen kann, dass der Stock und die ausgeschnittene Form darauf in kon trÃ¤rer Richtung stehen, wodurch wieder Aufenthalt und Unannehmlichkeiten im Einpassen entstehen. 

Dass man die Tonplatten Ã¼berhaupt nur da in Anwendung bringt, wo die Herstellung des Tones vermittels Satzes aus Blei- oder Messinglinien schwer ausfÃ¼hrbar resp. nur mit grossem Zeitaufwand zu erreichen ist, kann wohl als selbstverstÃ¤ndlich ange sehen werden. 

So wird z. B. der Unterdruck fÃ¼r eine glatte Nonpareille-, Cicero- oder noch breitere Einfassung oder die TÃ¶nung eines ebensolchen geraden Schildes am vorteilhaftesten mit Linienmaterial gesetzt. 

Der Ton fÃ¼r ein gebogenes Schild, KÃ¤stchen mit Biegungen oder fÃ¼r Konturen von einfarbigen Ein fassungen, Ã¼berhaupt alle Satzgebilde, welche von der geraden Form abweichen, hauptsÃ¤chlich aber grÃ¶ssere FlÃ¤chen, sofern sie nicht gemustert sein sollen, werden vorteilhaft von Karton- oder Celluloid- platten gedruckt. 

Anfertigung und Bearbeitung. 

a. Kartonplatten. 

Bei der Anfertigung der Kartonplatten spielt die Wahl des betreffenden Kartons eine Hauptrolle. Der selbe muss gut geleimt, womÃ¶glich nicht kaschiert, also nicht aus einzelnen Bogen zusammengeklebt, muss fest satiniert und von tadelloser GlÃ¤tte sein. Guter Bristolkarton ist hierzu am besten geeignet. Dieser Karton wird in mehreren StÃ¼cken auf Holz geleimt. 

Im allgemeinen ist eine zu hohe Kartonschicht nicht zu empfehlen, denn diese bearbeitet sich schlechter, als der darunter befindliche Holzfuss. Bei grÃ¶sseren freien, vertieften Stellen ist es also besser, das Holz noch etwas mit fortzusehneiden, als von vornherein die Kartonschicht dicker aufzulegen. 

Der Karton wird nicht wegen der besseren Be arbeitung, sondern hauptsÃ¤chlichwegen seiner Brauch barkeit als DruckflÃ¤che gewÃ¤hlt. 

Je nach der StÃ¤rke, ob zwei-, drei- oder vier fach, werden von diesem Karton, also vier, drei 

1* 
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oder zwei Stocke mittels warmen Leimes auf vor her etwa eine Halbpetit unter SchrifthÃ¶he abge richtetes Holz (am besten Mahagoniholz) befestigt und dann so lange in eine Glatt- oder Kopierpresse gespannt, bis der Leim trocken ist. Zu beachten ist dabei, dass der Tiegel der benutzten Presse keine rauhe OberflÃ¤che zeigt, da sonst die Platte rauh (riefig) wird. Ist dies der Fall, dann lege man direkt auf den Karton eine glatte Messing-, Zink- oder Schrift metallplatte und setze das Ganze
dann dem Druck der Presse aus. 

Wo die genannten Pressen fehlen, kann man sich auch mit Beschweren des Kartons helfen, jedoch muss direkt auf denselben ein vollkommen ebener, glatter Gegenstand (beschwerte Eisen-, Stein- oder Holzplatte) zu liegen kommen, damit die Kartonplatte gleichfalls eben wird. Auch das Einspannen zwischen Schraubzwingen ist ein guter Ausweg. 

Statt des Kartons kann man auch sogenannten Glanzdeckel, wie solcher zum GlÃ¤tten der Drucksachen in der GlÃ¤ttpresse verwendet wird, wÃ¤hlen. Alte, ge knickte oder narbige und hierdurch weich gewordene Deckel sind unbrauchbar, neue und sorgfÃ¤ltig auf GlÃ¤tte und HÃ¤rte geprÃ¼fte hingegen ein sehr gutes Material. 

Von diesen Deckeln genÃ¼gt in der Regel schon ein einziges StÃ¼ck zur Herstellung der Platte, will man letztere aber hÃ¶her haben, so kann ein gewÃ¶hn licher Karton als Unterlage dienen. In jedem Falle muss aber die Glanzschicht auf einer Seite abgeschabt oder auf irgendwelche andere Weise entfernt werden, damit sich der Deckel beim Befestigen mit dem Holze eventuell Karton besser verbindet. Dieses Abschaben geschieht am besten mittels Schmirgel- oder Glas papier. 

Nach dieser Prozedur sind die Platten zum Empfang des Ãœberdrucks fertig. Dieser wird auf vorher beschriebene Weise bewerkstelligt, worauf das Ausschneiden der Tonform beginnen kann. 

(Fortsetzung folgt.) 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

Von Friedrich Bosse. 

(Fortsetzung.) 

Naht nennt man bei der Umrahmung einer FlÃ¤che Fig. im. denjenigen Teil des Saumes, der den 

Ð¸ÐœÐ¨Ð¨ÐÐœ Fond mit dem Bande zu verbinden hat. Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨Ðµ benutzt werden hierzu Formen, durch .Â¿^â€ž -..vr: Naht, welche das Verbinden und Ver knÃ¼pfen symbolisiert wird. 

Nase, eine sehr weit verbreitete und vielfach angewendete Bezeichnung fÃ¼r Hervorragungen oder AnsÃ¤tze. In der Architektur, besonders von der Gotik, hÃ¤ufig benutzte Benennung fÃ¼r vorspringende Teile an Gesims- und anderen Gliedern und die ast- f'Ã¶rmig vorgebogenen Teile der Rippen im gotischen Masswerk. Sie teilen die Rundbogen in PÃ¤sse ein und 

Fit;. 1Â«. 

Fig. 1+3. 

Flinsch. 

S* G. 

sind ein Ausdruck der in der Rippe emporstrebenden Kraft im Kampfe mit der im Bogenschenkel hinab drÃ¼ckenden Last; dienen gleichzeitig zur FÃ¼llung grÃ¶sserer Ã–ffnungen ; ihre Ausladung ist bald stumpf, bald spitz. Die Konstruktion der Nase beruht entweder auf dem Viertelkreis oder auf einer halben Parabel, die aus freier Hand gezogen wird. Ihre Enden laufen entweder spitz oder stumpf aus oder kreuzen sich, oder sie sind mit Kreuzblumen, Rosetten, KÃ¶pfen etc. verziert. 

Naturalistisch, die Naturformen nicht oder nur wenig stilisierend. 

Nische ist eine halbkreisfÃ¶rmige Wandvertiefung, die nach oben bogig abschliesst und meistens architraviert ist, d. h. einen Rahmen oder eine Einfassung hat, bestehend aus drei Gliedern oder Platten wie der Archi- trav. In dem oberen bogigen Teil ist auch oft die Kammmuschel angebracht. KUnkhardt. 

Nuance nennt man die Abstufungen einer und derselben Farbe vom Hellen zum Dunkeln oder um gekehrt ; man wendet diese Bezeichnung auch an auf Farben, die aus zwei oder drei Farben gemischt sind, um deren farbige Wirkung genauer zu bezeichnen; so sagt man z. B. von einem Grau, das ins Gelbe, Rote, GrÃ¼ne, Violette, Blaue etc. hinÃ¼berspielt, das ist ein Grau mit gelber, roter etc. Nuance, und von einer Farbe, die in mehreren TÃ¶nen auftritt, das Â¡st die helle, mittlere oder
dunkle Nuance von GrÃ¼n etc. 

Obelisk. Unter dieser Kunstform versteht die Architektur eine sehr hohe und schlanke, oben ab gestutzte Pyramide, deren BekrÃ¶nung aus einem Pyramidion besteht. Die meisten dieser Pyramiden oder DenksÃ¤ulen haben sich in Ã„gypten ge- Fig. 1*5. funden, doch sind auch von anderen VÃ¶lkern, den Assyrern, Celten, PhÃ¶niziern etc. derartige Kunstformen errichtet. Er ist auch vielfach ornamental verwendet und befindet sich bereits Weuert in kleiner Form im Buchdruck, dessen
Hyroglyphen 

â–  ig. 1Â« 

i 
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-Heil, Gesundheit, langes LebenÂ« bedeuten (siehe Fig. 145). 

Ohren. Unter dieser Bezeichnung versteht man in der Ornamentik eine Art von Ecken, deren gekreuzte Enden entweder rechtwinkelig, bogig oder aber auch diagonal verbunden sein kÃ¶nnen (siehe Fig. 146). 

Fig. 14Â«. 

Ñ†- q_ ^ 

_ÑŒ> 

Fig. 147. 

Auch unter den gekrÃ¶pften Ecken treten sie auf, bei denen sie bald nach aussen, bald nach innen gerichtet sind (siehe Fig. 147). 

Ornament,Verzierung, Zierrat, sinniger Schmuck an Gebilden der Kunst, der Architektur, der Malerei und Ã¼berhaupt an Erzeugnissen der Kunstgewerbe, der bald in einzelnen freistehenden Formen, bald in Umrahmungen, BordÃ¼ren, FlÃ¤chenmustern u. dergl. mehr auftreten kann. Die Motive werden entweder der Pflanzen- oder Tierwelt, den Produkten der Technik oder der Kunst entlehnt oder beruhen auf geometrischen Konstruktionen. Es wird entweder plastisch ausgefÃ¼hrt \mÃ¡
plastisches Ornament genannt, oder es tritt nur reliefiert, flach gemalt, geÃ¤tzt etc. auf und heisst dann Flachornament. Das erstere steht vorwiegend im Dienste der Architektur, die es zu weilen konstruktiv, meistens aber dekorativ ver wendet; das letztere dient nur zum Schmucke der FlÃ¤che, die ihren Charakter als FlÃ¤che behalten soll. Je nach den verwandten Motiven wird es geometrisches (siehe Fig. 148 u. 149), aus geraden und krummen 

Fig. 148. Ð¯Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨Ð™ Theinh. 

Fig. 149. 

Linien bestehendes Ornament, oder organisches (siehe Fig. 150 u. 151), aus pflanzlichen und tierischen Motiven 

Fig. 

150. 

[A 

E/V' 

m m 1 

Fig. 151. 

Woellmer. 

Klinkhardt. 

zusammengesetztes Ornament, oder auf geometrischer Grundlage beruhendes organisches Ornament (siehe Fig. 152) genannt. 

Fig. 152. 

*Ð¨: 

S. A G. 

Durch eine weitere Einteilung zerfallen die Orna mente in sogenannte architektonische, symmetrisch angeordnete (Fig. 154 und 155). und malerische, un symmetrische auf malerischer Wirkung beruhende Verzierungen (Fig. 153 und 156). Nach der Art der Anlage nennt man sie entweder Freiornamente, die den Ãœbergang in die unbegrenzte FlÃ¤che vermitteln oder sich in abgeschlossener Form auf einer ebenen FlÃ¤che gleichmÃ¤ssig ausbreiten : 

Fig. 155. 

Klinkhardt. 

Krebs. 

oder unbegrenztes Ornament oder FlÃ¤chenmuster, zu welchen auch noch die BordÃ¼ren und BÃ¤nder gehÃ¶ren, deren Ornamente bald die HÃ¶henrichtung, bald die LÃ¤ngsrichtung etc. betonen. 

Ornamental, verzierend, schmÃ¼ckend, Gegen satz von konstruktiv, figurai. 

Ornamentik ist die Kunst, welche die Gebilde der Kunst und des Kunstgewerbes stilgerecht zu schmÃ¼cken und dabei auf richtige Anordnung der Mittel zu achten hat. Feste Regeln fÃ¼r die Verteilung und Anordnung der ornamentalen Mittel aufstellen zu wollen, hiesse der Phantasie enge Grenzen ziehen und das Individuelle eines jeden KÃ¼nstlers unter drÃ¼cken; nur so viel mag hier mitgeteilt sein, dass das Ornament nur als Beiwerk aufzufassen ist, aber seine Beziehung zum Gedanken
und zur Bestimmung des verzierten Gegenstandes nicht aufgeben darf, sowie dem Zwecke und Stile desselben angepasst sein muss. Bei architektonischen oder solchen Werken, die nach architektonischen Gesetzen konstruiert sind, muss das Ornament in Anlage und Form in Ãœberein stimmung stehen mit den einzelnen Gliedern und deren Zweck und Funktion noch deutlicher zum Aus druck bringen. 

Palmette ist eine charakteristisch griechische ornamentale Form, die aus freier Umbildung des FÃ¤cherpalmenblattes entstanden ist und vielfach zu KrÃ¶nungen, Anthemien etc. benutzt wurde. Auch die 

Fig. 157. 

# Â¿fft *1* 

Gronau. 

RÃ¶mer, sowie die mittelalterlichen Stile und die Renaissance haben diese ornamentale Form hÃ¤ufig angewendet und in neuerer Zeit findet sie sich auch vielfach im Buchdruck vertreten. 
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Fig. 158. 

Aktives Ornam. 

do. â€” 1 

Passives Ornam. 

S. & Ã¼. 

Passive Ornamente sind solche, welche mit der Konstruktion und Gliede rung eines Kunstgebildes nichts zu thun haben, son dern nur zum Bemustern glatter FlÃ¤chen oder zur BekrÃ¶nung oder Ausladung benutzt werden, im Gegensatz zu solchen, die sich aus der Konstruktion entwickeln. 

Pass, eine Benennung fÃ¼r eine im gotischen Masswerk vorkommende NasenausfÃ¼llung, die sich aus Kreissegmenten oder Halbkreisen bildet und den Kreis oder das Viereck tangiert. Nach der Zahl der Kreisteile nennt man sie Dreipass, Vierpass, FÃ¼nf- pass u. s. w. 

Pegasus, Musen- oder Dichterross, ist nach der Flg-159- - griechischen Mythologie aus dem KÃ¶rper der Medusa, als Perseus ihr das Haupt vom Rumpfe getrennt hatte, hervorge sprungen und wird als geflÃ¼geltes Ross dargestellt (siehe Fig. 159).' Perlstab, Perlenschnur, auch beperlter Stab, ist ein kleines architektonisches Glied von der Form eines Rundstabes, das bald mit gemalten oder plas tischen, runden oder ovalen Perlen oder auch ab wechselnd bald mit Perlen und Scheiben
besetzt ist und von den Griechen und RÃ¶mern etc. als Symbol des Bindens benutzt wurde (siehe Fig. 160 und 161). 

Weisert. 

Fig. 160. 

Fig. 161. 

Theinh. jjgÃ¤reÃ¤jgjĝ ĵ igMgi (Fortsetzung folgt.) 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter >SchriftprobenschauÂ« und >Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

Jur Anwendung im Archiv erhielten wir wieder eine Anzahl beachtenswerter Materialien und drucken wir dieselben nachstehend ab. 

Die neuen Eckvignetten von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei sind, vermÃ¶ge ihrer allegorischen Zeichnung zur AusschmÃ¼ckung von Arbeiten der verschiedensten Art geeignet und werden denselben bei richtiger Anwendung stets zur Zierde gereichen. 

Zwei hÃ¶chst gefÃ¤llige Zierschriften, eine Neue verzierte Gotisch , und eine Sehmale Brillant sandte uns die Schriftgiesserei Nies Nachfolger (Inhaber: Scheibe & LÃ¶ffler) in Frankfurt a. M. Desgleichen lieferte diese Firma ein Alphabet Neue Fraktur- Initialen (Originale), also ein Material, fÃ¼r das heut zutage hÃ¤ufige Verwendung zu finden ist. Alle diese 

Erzeugnisse beweisen das anerkennenswerte Be streben der neuen Inhaber der Firma Nies Nachfolger, ihren Kunden SchÃ¶nes und zugleich Brauchbares zu bieten. 

Das soeben erschienene Heft II der Typo graphischen Neuigkeiten der Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nach/olger bringt als wichtigste NovitÃ¤t der Firma das Figuren Verzeichnis, einige Anwendungen und eine Belehrung Ã¼ber den Satz der hÃ¶chst gefÃ¤llig gezeichneten Italienischen Einfassung. Diese Ein fassung ist in der That ein Erzeugnis von hervor ragender Bedeutung, denn sie ermÃ¶glicht mittels der geringen Anzahl von 48 StÃ¼cken eine so vielseitige und reiche Anwendung, wie
kaum mit einer anderen Einfassung. Das Heft enthÃ¤lt ferner : Neue HebrÃ¤isch Mentha, Makart- Ornamente, Neue Viertelcicero-Ein fassungen, Amoretten-Initialen und Silhouette-Ranken (siehe Probe in Heft 11, 23. Band unseres Archiv). Halbfette und Schattierte Mediaeval und Inglese, sowie Renaissance-Blattarnamente in fÃ¼nf Graden. GefÃ¤lliger Satz und vorzÃ¼glicher Druck zeichnen das Heft in vorteilhafter Weise aus. 

Die Schriftgiesserei E. J. Genzsch in MÃ¼nchen sendet uns Figurenverzeichnis und Anwendungen ihrer Renaissance- ZÃ¼ge. Es ist dies ein vortreffliches Material zur Austattung von Arbeiten im Renaissance stil und wird dasselbe um so mehr Liebhaber finden als man hier alte gediegene Formen mit der ExaktitÃ¤t und Vollkommenheit wiedergegeben hat, wie solche durch die vollendetere Technik der Gegenwart leicht ermÃ¶glicht wird. Dass die genannte Firma ein reichhaltiges Material an
gleich stilvollen Initialen und Schriften besitzt, haben wir frÃ¼her bereits Ã¶fter erwÃ¤hnt. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

'er Titel unseres mit dem vorliegenden 1. Heft Â»Us beginnenden 24. Bandes ist wiederum nach einem Entwurf unseres bewÃ¤hrten Mitarbeiters, Herrn F. Bosse, Buchdruckereibesitzer in Braunschweig, angefertigt worden. Wir hoffen, dass derselbe be zÃ¼glich der einfach gediegenen Satz-, wie der dezenten DruckausfÃ¼hrung den Beifall unserer Leser finden wird. GeschmÃ¼ckt ist der Titel fast ausschliesslich mit Erzeugnissen der Schriftgiesserei Flinsch, deren reizende Renaissance-
Einfassung und Altdeutsche Gotisch sich hier zu einem vorteilhaften Ganzen ver einigen. Speziellere Angaben Ã¼ber die verwendeten Materialien sehe man im nachstehenden Verzeichnis. 

Der Druck wurde ausgefÃ¼hrt in chamois Ton, gemischt aus Weiss, hellem Chromgelb und etwas 
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NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei Nies Nachfolger (Inhaber: Scheibe & LÃ¶ffler) in Frankfurt Ð°. Ð .̃ 

Neue Fraktur-Initialen. 
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Neueste verzierte Gotisch. 
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Eckvignetten von Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin. 
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Rot, in Graublau, gemischt aus Miloriblau und Weiss, Gold in gewÃ¶hnlicher AusfÃ¼hrung und Chokoladen- braun. SÃ¤mtliche Farben lieferten Kast & Ehinger. 

Das Blatt A, unsere Gratulation beim Jahres wechsel enthaltend, ist geziert durch eine zu einem Grundmuster zusammengesetzte sehr gefÃ¤llige neue Einfassung der Firma C. F. BÃ¼hl, Reudnitz-Leipzig, durch eine Moderne Grecque-Einfassung der Schrift- giesserei Nies Nachfolger, eine schmale Borte von WoeÃ¼mer und eine Spitzeneinfassung von Bauer & Cie. Die'zur Gratulation verwendete Schreibschrift ist die schÃ¶ne neue Woellmer sehe, deren Probe wir im 12. Heft des 23.
Bandes brachten. 

Wir hoffen, dass auch dieses Blatt in seiner einfach gefÃ¤lligen Ausstattung unseren Lesern ge fallen wird. â€¢ 

Der Druck erfolgte mit kapergrÃ¼nem Ton. gemischt aus dunklem GrÃ¼n von Lorilleux & Cie., Schwarz und Weiss, kapergrÃ¼nem Aufdruck mit Verwendung desselben GrÃ¼n von letztgenannter Fabrik unter Zusatz von SeidengrÃ¼n und Gold in gewÃ¶hnlicher Weise. 

Auf Blatt B vereinigen wir eine grÃ¶ssere Anzahl einfache SÃ¤tze aus der tÃ¤glichen Praxis, um ein viel seitiges und auch unseren Lesern in der Provinz ge nehmes Heft zu bieten. Auf nachstehendes Verzeich nis verweisend, wollen wir nur einige wichtige neue, dort verwendete Materialien extra hervorheben. Es sind dies die Silhouette-Banken (Beispiele 1, 2, 5, 6, 14, 15) und die Albrecht DÃ¼rer-Leisten (8, 9), von Benj. Krebs Nachf., die Franklin- Einfassung und die Kreisabschnitte (11)
von Woellmer, die neue und hÃ¶chst elegante Schreibschrift (13) derselben Firma und die stilvolle und schÃ¶ne Kaisergotisch (1, 2, 3, 8, 14, 15, 16) von Weisert. 

Gedruckt wurde das Blatt mit vortrefflicher Accidenzfarbe von Meilhaus & Scheidig in Aschaffen burg a. M. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Titel. SÃ¤mtliches Einfassungs- uttd Schriftmaterial von Flinsch. Schlusslinie von Ludwig & Mayer, t&i von Bauer & Cie. 

Neujahrskarte (A). Einfassung mm FlÃ¤chenmuster von MÃ¼hl. Grecque-Einfassung von Nies Nachf., ES und Schreibschrift von Woellmer. Spitze von Bauer & Cie.. Punkt untergrund von Kloberg. 

BriefkÃ¶pfe etc.(B).l.u.2. Silhouette-Banken von Krebs, Schrift von Weisert; 3. Ornamente von Ludwig & Mayer. Schrift von Weisert, Kopf in der Mitte von Flinsch; 4. Alexander von Kudhardt & Pollak. Leipzig von Roos & Junge, Buchdruck maschinen von Krebs, Buclidruckerei von Berger, Graphisclie von Ludwig & Mayer; 5. und fi. von Krebs; 7. Hofmeier von Ludwig & Mayer, Depesclien von Brendlcr & Marklowsky, Carolus von Genzsch & Heyse, Beichsbank von Berger, -*-
â€¢ von 

Kloberg; 8. Spitze und Einfassung von Krebs, Schrift von AVeisert; 9. Spitze von Bauer & Cie., Einfassung von Krebs. Schrift von Ludwig & Mayer; 10. Lautborn von Gronau. Weinhandlung von Rust & Co., ZweiggeschÃ¤ft von John SÃ¶hne. (S)r. (M)aj. von Genzsch & Heyse, S M von Ludwig & Mayer; 11. Einfassung von Woellmer. Arno von Gronau, Agent von Ludwig & Mayer; 12. Georg von Genzsch & Heyse, Ã¼brige Schrift von Brendler & Marklowsky ; 13. Schreibschrift
von Woellmer; 14. u. 15. Silhouette-Banken von Krebs, Schrift von Weisert; 16. Schrift (Kaisergotisch) von Weisert. 

Aus unserer RaritÃ¤tenmappe. 

SBfipjach langer Pause, veranlasst durch Mangel an Raum in unseren Heften, geben wir auf neben stehender Seite wieder eine der RaritÃ¤ten zum Besten, mit denen uns unsere werten Leser immer so reich lich versorgen. Das Original zeigt wieder jenes Zu sammenwÃ¼rfeln von Schriften aller Art, schlechte Raumverteilung und mangelhafte Gruppierung der Zeilen, wie solche zumeist in den Arbeiten ungeschulter oder gedankenloser Setzer zu finden sind. Wenn wir versichern, dass das
Original in der Offizin einer grossen Stadt gedruckt wurde, so wird man uns dies wahr scheinlich kaum glauben wollen. Wir suchten mittels StÃ¼cken aus derselben Ornamentserie, sowie mit denselben, wie Ã¤hnlichen Schriften auf dem zweiten Beispiel ein besseres Resultat zu erreichen, gruppierten auch die Waren mehr den Gattungen nach und beobachteten selbstverstÃ¤ndlich Konsequenz in der Orthographie. 

Verbesserungen an Tiegeldruekmasehinen. 

nuWrji" den so praktischen Tiegeldruckmaschinen babe ich 2*3*Â» als grossen Ãœbelsland empfunden, dass die Walzen sich in ihren Laufrollen drehen. Hierdurch kommt es sehr oft vor, dass sie erst dann die drehende Bewegung machen, wenn sie die Schriftform berÃ¼hren, ja bei Linienformen oft auch in diesem Fall nicht einmal. 

Dass die Walzen unter diesen VerhÃ¤ltnissen sehr leiden, liegt wohl klar auf der Hand. Ich habe, um diesem Ãœbelstande zu begegnen, die Enden der Walzenspindeln nicht geschmiert, wenn dieselben auch durch ihre Reibung in den Schlitzen etwas Schaden litten und den innerhalb der Laufrollen befindlichen Teil der Spindeln mit Schlemmkreide abge rieben. Hierdurch erzielt man wold momentan einen Erfolg, aber nach einigen hundert Drucken ist das Leiden wieder da. Je mehr eine Maschine
gebraucht ist, und je mehr sich die Spindeln abgenutzt haben, um so stÃ¤rker tritt der Ãœbelstand hervor. 

Um eine radikale Abhilfe zu schaffen, habe ich mir neue Spindeln machen lassen und zwar viereckige und dieselben an den Enden nur soweit abrunden lassen, als sie sich in den Schlitzep zu bewegen haben. SelbstverstÃ¤ndlich mussten auch die Laufrollen dementsprechend umgeÃ¤ndert 



Verbesserungen an Tiegeldruckmaschinen. 
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werden. Der Erfolg entsprach vollstÃ¤ndig meinen Er wartungen, so dass ich allen Besitzern von Tiegeldruck maschinen diese mit geringen Kosten verbundene Ã„nderung bestens empfehlen kann. 

Auch die an den Walzenspindeln der Bostonpressen sich (aber nur teilweise) befindenden Nasen nutzen sich sehr rasch ab und mÃ¶chte ich deshalb meinen Vorschlag auch auf diese ausdehnen. â€” 
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So einfach diese Ã„nderung ist, muss man sich doch wundern, dass die Herren Maschinenfabrikanten noch nicht selbst darauf verfallen sind. Mir ist wenigstens noch keine Maschine mit solchen Walzenspindeln und Laufrollen zu Gesicht gekommen. Eine Wiener Fabrik z. B. liefert vier eckige Walzenspindeln, aber innerhalb der Laufrollen sind dieselben auch rund.*) 

â€¢) Wenn wir den Herrn Verfasser recht verstehen, will derselbe durch die viereckige Spindel eine innigere Vereinigung zwischen Walze und Laufrolle herbeifÃ¼hren und so eine exaktere Rotation der Walzen bewirken. Wir kÃ¶nnen dieser Ansicht nur beistimmen und werden Versuche in dieser Richtung machen. Die Redaktion des Archiv. 

Da ich manchmal grÃ¶ssere Auflagen von Rouverts zu drucken habe und hierzu nur eine Bostonpresse zur Ver fÃ¼gung steht, Hess ich es mir angelegen sein, die Leistungs fÃ¤higkeit derselben zu vergrÃ¶ssern und kam dabei auf ein sehr einfaches Mittel. 

Ich stellte die Maschine gegen die Wand und be festigte an der Wand ein starkes Brett derartig, dass dasselbe den Hebel der Maschine verhinderte, in seine ursprÃ¼ngliche Lage zurÃ¼ckzugehen. Hierdurch wurde der Gang bedeutend verkÃ¼rzt; allerdings gingen die Walzen nicht mehr Ã¼ber das Ð´Ð°Ð¿Ð·Ðµ Fundament, das spielt ja aber bei kleinen Formen keine Rolle, da man dieselben ja hoch 
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19 Tiegeldruckpressen-Anlegeapparat. â€” Zeitschriften 

genug schliessen kann. Dasselbe Resultat lÃ¤sst sich er zielen, wenn man unter das Verbindungsglied zwischen Hebel und Tiegel einen entsprechend grossen Klotz be festigt. 

Macht man sich nun zur linken Seite der Presse einen Auslegetisch (leider befinden sich dieselben an verschiedenen Pressen nicht) so ist man in der Lage, stÃ¼ndlich wenig stens 1000 Druck zu erzielen. 

Vielleicht veranlassen diese Zeilen die Herren Fabri kanten, die Pressen mit einem entsprechenden Apparat zu versehen. 

Hbg. F. M. 

Tiegeldruekpressen-Anlegeapparat. 

Tmfcjjier in Heft 3, Spalte 76 des 23. Bandes beschriebene jÃ¤hSis und abgebildete Apparat ist, wie wir spÃ¤ter be richtigten, Iceine deutsche, sondern eine Erfindung des Amerikaners Megill, der bekanntlich viele praktische Hilfs mittel fÃ¼r die Tiegeldruckpresse erdachte (StahlfrÃ¶sche, Ver lÃ¤ngerungsmarken etc.). F. M. Weiler's Liberty Machine Works in Berlin haben nun, wie die diesem Heft beige gebenen Prospekte zeigen, neuerdings den Verkauf des Originalapparates fÃ¼r
Deutschland Ã¼bernommen und liefern denselben fÃ¼r nur 8 Mark. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister an Buchdruekschnell- pressen von Alexander Waldow. Leipzig, Alexander Waldow. I. Teil. 9 Bogen Oktav mit 67 Illustrationen. Preis brosch. 4 M., geb. 5,25 M. Nachdem der II. Teil dieses instruktiven Werkes als Leitfaden fÃ¼r das Formatmachen, Schliessen, F.inheben, Zurichten, Drucken etc. von Formen aller Art bereits frÃ¼her erschienen war, liegt nun auch der 1. Teil desselben, Ã¼ber die verschiedenen Arten von Schnellpressen, deren
Konstruktion und Behandlung belehrend, vor. Da dem heutigen Heft ein spezieller Prospekt Ã¼ber dieses Werk bei gelegt ist, so enthalten wir uns eingehender Besprechung; unsere Leser werden sich insbesondere durch Einsichtnahme des Inltaltsverzeichnisses Ã¼berzeugen, dass hier in der That eine beachtenswerte Arbeit vorliegt. Der Wert derselben ist auch schon dadurch anerkannt worden, dass man das gesamte Werk sofort in der neu begrÃ¼ndeten Buclidrucker- Lehraustalt in Leipzig
eingefÃ¼hrt hat. 

â€” Die Initiale. Ein Beitrag zur Geschichte der BÃ¼cherornamentik von Karl Faulmann , k. k. Professor. Mit 156 Initialproben. Wien, Karl GrÃ¤ser. Unser berÃ¼hmter ehemaliger Fachgenosse, Herr Professor Faulmann, steht, wie dieses Werk wiederum beweist, immer noch in engsten Beziehungen zu unserer Kunst und ist eifrig bemÃ¼ht, ihre Litteratur durch seine wertvollen Arbeiten zu bereichern. Wir erhalten in seinem neuesten Werk >Die InitialeÂ« ein gehende Belehrung Ã¼ber
Ursprung, Form und Anwendung der Initale, erlÃ¤utert durch zahlreiche (166) Initialproben, darunter auch eine grÃ¶ssere Anzahl der neuesten Initiale unserer renommierteren Schriftgiessereien. Wir kÃ¶nnen die Anschaffung dieses Werkes unseren Lesern umsomehr em pfehlen, als dasselbe in Anbetracht der heute so beliebten Verwendung der Initiale eine LÃ¼cke in unserer Litteratur ausfÃ¼llt, die schon Mancher mit Bedauern empfunden hat. 

- und BÃ¼cherschau. â€” Rezepte. â€” Mannigfaltiges. 20 

â€” Brockhaus'' Konversations-Lexikon liegt in der mit Abbildungen und Karten reich illustrierten dreizehnten Auf lage nahezu vollendet vor, denn der Abschluss des letzten Bandes, von dem schon mehrere Hefte erschienen, ist in wenigen Wochen zu erwarten. FÃ¼r den diesjÃ¤hrigen Weihnachtstisch empfiehlt sich somit dieses altberÃ¼hmte Werk â€” in seiner abermaligen VerjÃ¼ngung jetzt das neueste und zuverlÃ¤ssigste Konversations-Lexikon â€” als ein be sonders passendes
Geschenk. Der vor kurzem ausgegebene fÃ¼nfzehnte Band enthÃ¤lt gegen den entsprechenden Band in der vorigen Auflage wieder eine mehr als dreifach ver mehrte Zahl von Artikeln : 6190 gegen 1956. In den Text sind 4-5 Holzschnitte eingedruckt. Die 19 separaten Tafeln und Karten bringen Darstellungen aus der Naturgeschichte, der gewerblichen Technik etc. etc. Nach Vollendung des Lexikon werden wir eine eingehendere Besprechung dieses verdienstvollen Werkes der Firma
Brockhaus bringen. 

Rezepte. 

Aufbewahrung von ZinkÃ¤tzungen. Man muss dabei mit grosser Sorgfalt verfahren. Ein von Gaillard in Berlin (Anstalt fÃ¼r Photozinkographie) empfohlenes Schutzmittel ist, die Platte nach dem Druck mit Terpentin zu reinigen, sie dann mit sÃ¤urefreiem Ã–l, Petroleum oder Speck einzu reiben und in Papier zu wickeln. Die Bildseite schÃ¼tze man vor dem Einwickeln extra durch Auflegen einiger Bogen Seidenpapier und einem StÃ¼ck Pappe vor Be schÃ¤digungen. 

Herstellung- der ursprÃ¼nglichen SchÃ¶nheit des Papiers. 

Das Ozon hat sich, in geeigneter Weise angewendet, als ein sehr wirksames Mittel erwiesen, um BÃ¼chern oder Drucksachen, die vom Alter gebrÃ¤unt oder sonst mit fÃ¤r benden Substanzen beschmiert oder beschmutzt wurden, ihre ursprÃ¼ngliche Farbe wiederzugeben. Eine kurze Zeit genÃ¼gt, die Drucksachen wieder vÃ¶llig weiss wie aus der Presse gekommen zu machen, ohne dass die Druckfarbe im mindesten alteriert wird. Auch Schreibtinte wird durch Ozon leicht vom Papier
entfernt, besonders wenn das letztere spÃ¤ter mit sehr verdÃ¼nnter HydrochlorsÃ¤ure be handelt wird, um das Eisenoxyd zu entfernen. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤um. Herr Karl Schulze, zweiter Faktor der Schriftgiesserei Schelter & Giesecke in Leipzig, feierte am 24. November sein 25 jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. 

â€” Gestorben. Am 4. November der Buchdrtickerei- besitzer Herr Jakob Schlossberg in Wien. â€” Am 5. November der Buchdruckereibesitzer Herr Franz HaarbrÃ¼cker in Danzig im Alter von 51 Jahren infolge einer Operation. â€” Am 8. November der frÃ¼here Buchdruckereibesitzer Herr Gustav Schade in Berlin. â€” Am 8. November der HofbuchhÃ¤ndler Wen Wilhelm Frick in Wien. â€” Am 23. November der Besitzer und Chefredakteur der BÃ¶rsenzeitung, Herr Dr.jur.
KiÃ¼isch v. Horn in Berlin, 65 Jahr alt. â€” Am 27. November in Leipzig der Buchdruckereibesitzer und VerlagsbuchhÃ¤ndler Herr Otto Spamer im Alter von 66 Jahren. Im Jahre 1820 als Sohn eines Forstbeamten in Darmstadt geboren und anfÃ¤nglich fÃ¼r den gleichen Beruf bestimmt, wandte Spamer 
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sich, nachdem er nur kurze Zeit die Forstakademie in Giessen besucht, seinem Wissens- und Schaffensdrange folgend, dem RuchhÃ¤ndlerstande zu; einen Beweis dafÃ¼r, dass er mit diesem Umschwung das Rechte getroffen, geben seine be deutenden buchhÃ¤ndlerischen Erfolge, die er sich, nachdem er im Jahre 1847 in die Reihe der selbstÃ¤ndigen Verleger getreten, errang. HauptsÃ¤chlich hat er sich durch die Heraus gabe von illustrierten Jugendschriften verdient gemacht. Sein Verlag
und die damit verbundene Ruchdruckerei zÃ¤hlen zu den Resten. Ehre seinem Andenken! â€” Am 28. November Herr Kommissionsrat Heinrich Klemm in Dresden, 68 Jahr alt. Klemm, welcher als Sohn armer Eltern in Altfranken geboren wurde, kam auf Kosten der Gemeinde zu einem Schneidermeister in die Lehre. Durch sein reges Streben und seine vorzÃ¼gliche geistige Regabung lenkte er bald die Aufmerksamkeit des RuchhÃ¤ndlers Voigt in Weimar auf sich, welcher ihn auch zur
Herausgabe einer Modenzeitung engagierte. SpÃ¤ter Ã¼bernahm er dieselbe selbst ; durch seine schriftstellerischen Arbeiten hat er sich einen bedeutenden Ruf erworben. Um die Ruchdruckerkunst hat er sich durch seine geradezu grossartige Sammlung alter Drucke und RÃ¼cher, welche gegenwÃ¤rtig im Graphischen Museum zu Leipzig ausgelegt ist, in einer Weise verdient gemacht, die ihm ein dauerndes ehrendes Angedenken sichert. 

â€” Auszeichnungen. In Anerkennung seiner vielfachen gemeinnÃ¼tzigen und geschÃ¤ftlichen ThÃ¤tigkeit ist Herrn Kommerzienrat Georg JÃ¤necke in Hannover, Teilhaber der Firma Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann von Sr. Maj. dem KÃ¶nig und Kaiser der Charakter als Â»Geheimer Kommerzien ratÂ« verliehen worden. â€” Der Ruchdruckerei >Styria* in Graz ist der Titel >Ruchdruckerei der Ðš. K. UniversitÃ¤t in GrazÂ« verliehen worden. â€” Herrn Dr. Heinrich Eduard
Brockhaus in Leipzig, Mitinhaber der Firma F. A. Rrockhaus, ist vom Grossherzog von Raden das Ritterkreuz I. Klasse des Ordens vom ZÃ¤hringer LÃ¶wen verliehen worden. 

â€” â€¢ Wenn wir im 12. Heft des 23. Randes unseres Archiv Ã¼ber die LeistungsfÃ¤higkeit und den Personalbestand der Reichsdruckerei in Rerlin einige statistische Mitteilungen brachten, lassen wir in Nachfolgendem den Personal bestand der franzÃ¶sischen Nationaldruckerei folgen. Man be schÃ¤ftigt in derselben etwa 1200 Personen, davon sind 270 Beamte und Rureaudiener, 200 Setzer, 110 Drucker, 120, welche die Druckmaschinen bedienen, 25 Schriftgiesser, 15 Galvanoplastiker
und Stereotypeure, 25 Holzschneider, Zeichner und Lithographen, 110 Buchbinder. In den Trocken sÃ¤len finden 320 Personen beim Falzen, Heften, Rinden, Schneiden, Perforieren etc. Verwendung. â€” Interessieren dÃ¼rften auch folgende Notizen Ã¼ber die Regierungsdruckerei in Kalkutta, der Hauptstadt des Britisch-Ostindischen Reichs. Sie wurde 1809 mit einem Personal von wenig mehr als 100 KÃ¶pfen gegrÃ¼ndet und zÃ¤hlt gegenwÃ¤rtig 1830 Personen und zwar 1
Direktor, 1 Vizedirektor, 73 Rureau- und andere Beamte, 869 Setzer, einschliesslich Ableger und Ausschiesser. 97 Korrektoren, 296 Drucker und Maschinenmeister, 111 Maga ziniere und Arbeiter, 168 Buchbinder. 107 Schriftgiesser, Stereotypeure und Galvanoplastiker, 18 Mechaniker und Maschinenschlosser, sowie 89 Handarbeiter und Rureau diener. Die Setzer, Ableger, Ausschiesser, Schriftgiesser und Rureaubeamten sind in ihrer Mehrheit Hindus, die Korrektoren sind in Indien
geborene EnglÃ¤nder, die Drucker und Ruch binder etc. Mohammedaner. 

â€” Einen elegant ausgestatteten Preiskurant Ã¼ber ihre Schnellpressen Ã¼bersendet uns die berÃ¼hmte Schnellpressen fabrik Marinoni in Paris, die bekanntlich Pressen aller Art 

von der Tiegeldruckpresse an bis zur Rotationsmaschine hinauf, ebenso auch solche fÃ¼r alle Ã¼brigen graphischen Zweige baut. Unter den zahlreichen Abbildungen interessieren diejenigen der bei uns weniger bekannten Schnellpressen fÃ¼r Kupferdruck, einer anscheinend sehr praktisch kon struierten Tretpresse fÃ¼r lithographischen Zinkdruck und einer Gummiennaschine in Form der Schnellpressen eng lischen Systems. Der Preiskurant ist in der renommierten Offizin des Herrn Claude
Motteroz in Paris, die lithographischen Abbildungen und der reich verzierte und mit den PortrÃ¤ts Gutenbergs und Senefelders geschmÃ¼ckte Umschlag in Farben druck bei Jobard in Dijon auf Marinoni'schen Pressen bestens gedruckt. Leider finden wir auch in diesem Katalog die zur Umrahmung der Seiten benutzten Einfassungen ganz unvermittelt aneinandergesetzt, also ohne eine Rasis von Linien, wie solche doch in den meisten FÃ¤llen unerlÃ¤sslich ist und auch bei den in Kupferdruck
hergestellten Seiten ganz richtig zur Anwendung kam. Ebenso finden wir es nicht hÃ¼bsch, dass man die untere Kopflinie an den Tabellen durch die LÃ¤ngslinien unterbricht, also dem Kopf keinen rechten Abschluss gibt. 

â€” In Edinlmrg ist zwischen der Hauptpost und der Druckerei der Â»Evening NewsÂ« eine jmeumatische Rohrpost eingerichtet und in Retrieb gesetzt worden. Depeschen, Rriefe etc., mit denen die TrÃ¤ger vorher 10 Minuten und mehr unterwegs waren, werden nun in einigen Sekunden befÃ¶rdert. Eine der ersten Proben auf die ZweckmÃ¤ssigkeit dieser Einrichtung wurde gelegentlich des Fusswettrennens zwischen den LÃ¤ufern Cummings und George gemacht Sie fiel Ã¼berraschend
gut aus. Das Telegramm mit dem Resultat Ã¼ber dieses Rennen wurde auf dem Bureau zu Preston um 6 Uhr 30 Minuten aufgegeben, um 6 Uhr 31 Minuten in Edinburg empfangen und traf, umschrieben, um 6 Uhr 34 Minuten per Rohrpost in der Druckerei ein. Einige Minuten spÃ¤ter stand der Rericht in der im Druck befindlichen Nummer der Â»Evening NewsÂ« und 20 Minuten (??) nach Aufgabe des Telegramms in Preston wurde derselbe in den Strassen Edinburgs vorn Publikum
gelesen. 

â€” Der Beruf eines Zeitungsherausgebers. Als vor einiger Zeit in Glogau der einem plÃ¶tzlichen Tode erlegene Re dakteur Michaels beerdigt wurde, gedachte der Geistliche bei der Trauerfeierlichkeit auch des Journalistenberufes und sprach ungefÃ¤hr folgendes: Â»Es ist ein harter und mÃ¼h seliger Reruf, den dieser Mann, den wir jetzt zur ewigen Ruhe bestatten, mit Treue und Hingebung fast bis zu seiner letzten Stunde sich gewidmet hat. Wenn uns an jedem Tage um einen geringen Preis
das Rlatt ins Haus gebracht wird, in welchem wir die Nachrichten von Nah und Fern wohlgeordnet zusammengestellt finden, wenn wir, wie es wohl bei Vielen geschieht, es gespannt erwarten und mit Hast darnach greifen, dann denken wir bei dem VergnÃ¼gen, welches uns die LektÃ¼re bereitet, nur selten an die MÃ¼hsal der Herstellung, und noch weniger empfinden wir das GefÃ¼hl des Dankes fÃ¼r die MÃ¤nner, die in anstrengender, die Nerven erregender Arbeit, all den Stoff
zusammentragen und in fliegender Eile sichten und ordnen. Wie viel Klugheit, wie viel Ausdauer und Emsigkeit gehÃ¶rt nicht dazu, um hier und dort Neues zu erfahren, wie anstellig, gesellig, wie vorsichtig und besonnen muss der nicht sein , der einen verschlossenen Menschen dazu bringen will, den Mund zu Ã¶ffnen und ihm Interessantes mitzuteilen; wie viel Geist und Laune braucht man nur, um den einfachen Stoff zu wÃ¼rzen und ihn dem Geschmack des Lesers angenehm zu machen; und da
gilt es, so viele Klippen zu vermeiden! 
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Die HÃ¼ter des Gesetzes lugen mit scharfem Auge, ob nicht irgend eine Notiz das Mass des Erlaubten Ã¼berschreitet, oder sie gehen den Spuren nach, auf welchem Wege diese Nach richt in die Spalten des Blattes gedrungen ist, und vollends wenn irgend einer aus der Masse durch eine Meldung ver letzt ist oder sich verletzt glaubt, wenn in der Hast der GeschÃ¤fte eine Redewendung zu scharf geworden ist, oder eine Thatsache wirklich entstellt oder gar falsch ist, wie Viele wetzen da die
ZÃ¤hne, um an dem Rufe des Mannes zu nagen, dem sie doch schon so viele angenehme Stunden zu verdanken haben! Die Presse ist, wie man sagt, die sechste Grossmacht, aber ihre Vertreter, so sehr sie auch das Ã¶ffentliche Urteil bestimmen, haben mit dem Ã¶ffentlichen Vorurteil schwer zu kÃ¤mpfen und entgehen zudem auch bei dem redlichsten Willen, Recht und Gesetz in Ehren zu halten, nicht der Gefahr, das Mass zu Ã¼berschreiten und harte, bitter empfundene Strafen an ihrem
Gute oder gar an ihrer Freiheit zu erdulden.Â« 

â€” In Wien hat sich ein Komitee fÃ¼r Errichtung eines Gvtenbergdenkmals gebildet. Ein kleiner Fond steht dem Komitee bereits zur VerfÃ¼gung; die noch fehlenden Mittel sollen durch freiwillige Stiftungen und zu veranstaltende FestivitÃ¤ten aufgebracht werden. 

f Neues franzÃ¶siscJies Fachblatt. Seit Anfang November ist in Paris ein neues Fachblatt unter dem Titel Â«L'Impri- meurÂ« aufgetreten, das in seiner Ã¤usseren Gestalt viel Ã„hnlichkeit mit der schon seit einer langen Beihe von Jahren bestehenden Â»L'ImprimerieÂ« hat. Es erscheint monatlich zweimal und wird in 2000 Exemplaren gratis ausgegeben. In dem der ersten Nummer vorangestellten Programm ver spricht dieBedaktion nur kurzgefasste, rein technische Artikel Ã¼ber alle Zweige
der Typographie zu liefern und wird ihr Streben darauf richten, vollstÃ¤ndig, aber nicht langweilig zu sein. Mit dem Blatt ist das weitere Unternehmen ver bunden, den Journalen aller Art Klischees von Holzschnitten, die auf die wichtigsten Tagesereignisse Bezug haben, fÃ¼r den enorm billigen Preis von 10 Francs pro StÃ¼ck zu liefern. AbdrÃ¼cke von diesen Klischees werden im Â»LTmpri- meurÂ« verÃ¶ffentlicht. Bei besonders wichtigen Vorkomm nissen werden diese AbdrÃ¼cke den
Kunden unverzÃ¼glich 

gratis zugeschickt, so dass sie mit andern illustrierten Journalen, die ihre Holzschnitte selbst schneiden lassen, zu gleicher Zeit oder noch frÃ¼her erscheinen kÃ¶nnen. 

Briefkasten. 

Herrn Louis Pasenow, Stettin. Verbindlichsten Dank fÃ¼r Zu sendung der fraglichen Karte. >Stolz liebe ich den Spanier!Â« â€” Literar. Inst. Dr. M. Huttier 4 Cie., MÃ¼nchen. Das Programm fÃ¼r das zehnte Stiftungsfest der Typographia ist wieder in jeder Hinsicht eine ge diegene Arbeit. Der Umschlag insbesondere zeigt eine hÃ¶chst effekt volle AusfÃ¼hrung. â€” BrÃ¼hische Druckerei (Fr. Chr. Pietsch) Giessen. Alles sehr gefÃ¤llige Arbeiten. Karte Karl Bieler verdient bezÃ¼glich
Satz und Farbenwahl besonderes Lob; auch das PortrÃ¤t ist gut zuge richtet und gedruckt. â€” Herrn Otto Maisei, Schweidnitz. Die gesamte Komposition Ihrer Karte ist eine sehr ansprechende. Die Zierde, welche derselben die in dezenten FarbentÃ¶nen gehaltene allegorische Figur verleiht, eine durchaus gelungene. Warum gaben Sie der Figur nicht den richtigen Fleischton, der sich vielleicht sogar mittels den verwendeten Rot oder entsprechender Ã„nderung der Nuance desselben leicht
hÃ¤tte herstellen lassen? â€” Allen Einsendern verbindlichsten Dank. â€” Herrn F. M., Hbg. Besten Dank fÃ¼r den interessanten Beitrag. 

Banmmanicels weiten kann der Artikel â€žDie Einrichtung von Druckerelen" erst In Heft 2 fortgesetzt werden. 

Inhalt des i. Heftes. 

Anfertigung von Tonplatten. â€” Verzeichnis und ErklÃ¤rung der ge brÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cko. - Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen etc. â€” RaritÃ¤tenmappe. â€” Verbesserungen an Tiegeldruckmaschinen. - Tiegeldruckpressen-Anlege apparat. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Rezepte. â€” Mannig faltigeÂ«. - Briefkasten. â€” Annoncen. - 1 Blatt Titelj/- 1 Blatt Neujahrs- 
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karte. 

â€” DriÃ¼l UBWUi â€” rviiiiuû cii. â€” Â« uiutv .Â» . . ., , 

r- 1 Blatt BriefkÃ¶pfe etÂ« â€” 2 Prospekte von F. M. Weiler s Liberty Machine Works, Berlin. â€” 1 Prospekt von Alexander Waldow, Leipzig. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 6 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter* Giesecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Berger in Leipzig. Unterrubriken vonRoos&Junge in Offenbach a.M. Halbfette Aldine von C. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig auf einer Gylinder-Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Maschinenmeister 

(30 Jahre, militÃ¤rfrei, Nichtverband) in allen vorkommenden Druckarbeiten (Blustrations-, Bunt-, Werk-, Accidenz- und Stereotypdruck) bewandert, sucht, gestÃ¼tzt auf gute Zeugnisse bedeutender Firmen, dauernde Kondition. GefÃ¤llige Offerten bitte sub Chiffre M. H. 60. an die Exped. dieses Blattes zu richten. 

Annoncen. 

ALEXANDER WALDOW. LEIPZIG 

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien-Handlung. 

SnL/nlhol/on Ã¤usserst sauber und 1nKcind.Kcnj accurat gearbeitet. 

Lange Millim. 210 235 263 200 314 370 

Mit Schraube 5.30 6.60 6.â€” 6.40 7.- 

9 

Patentschluss 6.30 6.50 7.â€” 7.40 8.â€” 10. â€” 

TabcUenwinkelhaken 

375 Mm lang, 30 Mm. tief, auf 4 ver schiedene Breiten Btellbar M. 16. â€” . 

HitljÃ¼grajitjiÃ¶dje SCnÃ¶talt unb Jrtcmbnidkrri 

BrÃ¼derstr. IjCipsig BrÃ¼derstr. empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

No. 1 von starkem Zinkblech = 

mit Sieb zum Durchschlagen = 

der Masse . . . M. 25,50. = 

No. 2 do. grÃ¶sser . â€ž 31,50. = 

ULEUMDER WALDOW, Leipzig Â§ 

Buchdruck-Maschinen- und 3 

Utensilien -Handlung. = 

|P " Die Messinglinien -Fabrik ^] 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenstr. 12 

â€¢rtiipliehll 

ihre HeÃ¼singlinien in verschiedensten Muttern bei exaetester Arbeit unter coulantea Bedingungen. 
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Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. â€žOtto's neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 1 1 Billigste und bequemste Betriebskraft, 

keine^Gefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlanbniss in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. In allen GrÃ¶ssen von 1 2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r eleCtnSCheS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbrauch. 
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Leipzig, 3. Juli 1886. 

Heim Karl Krause 

Leipzig. 

Ich bestÃ¤tige Ihnen gern, dass der in meiner Druckerei seit einem halben Jahre in Be trieb befindliche sechswalzige Kalander zu meiner vollsten Zufriedenheit arbeitet. 

J. J. Weber 

ff. Buch- und j Steindruckf arbenl 

Prima-Rcfcrcnjett. Druckproben u. Preislisten franko u. gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 7. 

4, 4. 4. 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4,4. 4.4, 4. 4, 4. 4. Â«â–  

1850. 

FREY&SENING, LEIPZIG 

Fabrik 

uon WÃ¼lfte unÃ¶ t c i n 6 r u rii= jp a r ÃŸ c u . 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- 11. Steindruck trocken, in Firnis 11 ml In Teig. 

Kopierfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und blau. 

Druckproben und Preislisten yersenden gratis und franko. 

a 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanstalt 

in BERLIN SW. 08, Lindenatrasse 69, produziert gut umt billig i 

aeapftien, ^WictofifficaiapftieH , in iiirtli yeÃ¤tzte Ã¤gcp Ca tten , Cidit- 

ciiichc, p 

ftofo 

gtap 

M.sdt." ^-t'tlic : 11 J( . 

fi\i Steit\$zudi etc. 

r 

npfehl 

Herren Bachdruckereibesitzern ich angelegentlichst meine 

fe&inglinien-Falmk 

und meine 

meQjanisdjc iDcrhstatt fÃ¼r Ã–udj- Ã¶ruditrEi- Utensilien. 

Berlin S.W., BollÂ«-Alliance-8tr. 88. 

Hermann Berthold. 

h * 

cÃ¶dirifrÃ¶te&rrct 

â€¢ÃŸrofiea toatr pon Â£ Jinticn ic. im lofterncn 2 Ijdi . Ã¼ud)fcru<fftfi.Â£ttt' ridjtun̂ fn ttifolibct 3lnÂ»fftbruna. 
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Â§. H. "ÃŸÃ¼hl 

Schriftgiesserei, St empelschneiderei, 

Stereotypie, galvanop lastisches u. xylographisches Atelier 

(gebrandet 1884| 

Reudnitz-Leipzig, Grenzstr. 4-5. 

1 rimiisM'. sowie Einrichtung neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach 

System Berthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Lager in Schriften, Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend ermSssigten Preisen. 

VorzÃ¼glichstes Metall. Conlinte Bedingungen. 

ft îlf Sit* I 

16 rue Suger Fajris rue Suger IG K gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfohlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch-uSteindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stehen auf Verlangen gern xu 

Diensten. 

ERGERÂ« 

â–  Ã¼ 'I 

frÃ¼her G.Hardegen I 

Fabrik von schwarzen und bunten 

Firnisssiederei Russbrennerei â€¢*Â» 

Victoria Walzenmasse. 

Buchdruckereiverkauf. 

Eine Werk- und Accidenz- druckerei, verbunden mit be wÃ¤hrtein Verlag ist wegen Eriinkliekkeit des Besitzers verkÃ¤uflich. Arbeiten fest, Ge schÃ¤ft in flottem (rÃ¤nge, jÃ¤hr licher Reingewinn bedeutend. Fester Preis 105 Mille Mark. Offerten unter I. S. 596 erbeten. 

Emaille-Lack 

_ fÃ¼r Plakate, Eliquettes elc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa pieren nicht durch. Probru gratis imb franko. Hessen-Cassel. 

Rosenzweig & Baumann (frÃ¼her l. j. Roseimeig) 

Fabrik von Lacken fÃ¼r graphische Kflnste und KartonDagefabrlken. 

Benjamin Krebs Nachfolger *iw 

Schriftgiesserei 'y* I Frankfurt am Main. 

* Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig, i = Proben jederzeit zu Diensten. â€” 

BÃ¤uerische Giesserei 

Telegramme -. 

Giessbauer Frankf urlmain. 

Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona, f*â„¢*******-. 

Ho. 411. 

Pareis-Oouraat 

fÃ¼r unseren Komplett-Hartguss nach Pariser (Berthold's Normal-) System. 

Preise 

Fraktur 

Antiqua 

Â«Â» 

Durchschuss 

eo 

tu 

eigener Kegel von 25 Kilo 

per Kilogramm 

2 & 

s6 

Â£ & 

& = 

2 & 

>â–  

u 

CT 

ab zu gleichen Preisen 

KS 

09 

und Mark 

50-! Kilo 

IS 

1 7:.-: Kilo 

Ã¶S 

50-i Kilo 

loo-: 

KUo 

9 B 

CO 

Systemat- geschnitten 

bia 25 Kilogr. 

KKUtfr. 

*a 

- * 

Â£ i 

â– S 

und mehr 

flonpareilleic i'unkt 

'f. Sil 

3.46 

3.32 

8.24 

3.10 

L88 

3.60 

.'i.iti 

3.42 

3.38 

2.75 

1.70 

1 Punkt 

5.- 

4.- 

Colonel (7 â€ž ) 

i,M) 

3.12 

2.98 

2.88 

2.80 

4.80 

3.28 

3.12 

3.04 

2.98 

2.20 

L60 

IVÂ» â€ž 

3.- 

2.50 

Petit (Â« .. ) 

3.20 

2.20 

â€¢2.12 

2.06 

2.02 

3.38 

2.40 

2 2̂8 

2.22 

2.16 

1.70 

1.50 

2 

2.- 

1.80 

Bourgli (Â» â€ž ) 

2M 

2.02 

1.92 

1.88 

1.82 

3.â€” 

2.16 

2lÃ–8 

2.04 

IM 

1.60 

1.40 

3 >â€¢ 

1.90 

1.70 

Garmond (io â€ž ) 

2.40 

1.92 

1.84 

1.78 

1.7 t 

2.40 

2.06 

1.98 

1.92 

1.86 

1.50 

1.30 

1.80 

1.60 

Cicero (12 ., ) 

2.40 

1.90 

1.78 

1.74 

1.08 

2.40 

1.92 

1.86 

1.82 

1.78 

1.40 

1.20 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

== Gutachten erster Hauser stehen zu Diensten. =̂ = 
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I C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben -Fabrik 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER C0MP0SITI0N C A. LINDGENS, COLOGNE. 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- Walzenmasse â€žthe Excellent". 

Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

13 a im od er. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

%i? .Â»......Â».......Â»Â«Â»Â»Â»Â»Â»..Â«Â«Â«Â»Â«.Â»....Â»Â»Â»Â»Â» Â»liw 

â–º 

â–º â–º 

â–º â–º r 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linicnstrasse 144 Berlin N., Linicnstrasse 144 â€” â€¢* (gegrÃ¼ndet 1849) 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

|tÂ£r-,Â®itEl-unu oriEiitQlisdp Triften, moimira Â®mfassitnpii ctr. 

VollstÃ¤ndige Buch'druckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichstes Material. Sauberste AusfÃ¼hrung, Haussrsteni Dldot. 

^.Ã¤mtricfjc $ud2kÂ»Ã„cv<t-$cJavf?arttricf 

zu Originalpreisen. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-I 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 'Di 

Irl 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t Ganze Einrichtungen stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannhelm 1880. . Amsterdam 1883. Antwerpen 1886. 

ugo Friebel 

3 Seeburgstr. LEIPZIG Seeburgslr. 3 

Messingtypen-Fabrik 

H 

und mechanische Werkstatt. 

-Ã„. -A. Wichtig fÃ¼r jeden Suchdruckereibesitzer : 

Hlakatbuclistaben aus einem StÃ¼ck. 

Stal)ll]artt ÃŸompsition. â€” 05rnÃ¶frci. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

Schriftgiesserei 

in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Tltol- sehriften - sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- und Antiqua- Schrillen Haussystem Didot. 

Buch-& Steindruckfarberr- 

Ã„&FABRIKÂ« 

KAST&EHINGER 

Russbrennerei, Firniss-Siederei, 

^WALZEN MASSE 

AusfÃ¼hrliche Preislisten und Druckproben gratis undfranco. 
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I 

Niederlage in Leipzig bei F. Cavael, Thalstrasse 15. 

3ur ]|crtfclluiiÃŸ Elrp;. Jltplomr, Oiricnlt = ffaftln, (ÃŸrlrgrnljriis* (ÃŸrbidjtr, flbrtlTrit tfr. rmpfttljlf 

Blmtlia-ÃœDritrurfa 

in t)tr("d)irbEncn Junitafcn unb auf UErfrfjiEbrncn paptBTEn 

gLUmnkx l̂ at&cw, J,cÃ¼^t<j. 

HJnatcrrortimciilc altrr mvimt Por- tu'iirlir fÃ¼r Piplnmc. innfafTmri 12 Â»tr- (rlncSciicBhifltr, liefere idj fÃ¼r gOBtark. llreiÂ» (L'ttnrmttc mil OnÃ¶firn- rlc. Un flaten nrolio 11116 franko. 

4- * *â€¢ â™¦ 

-Kl 

^icroro & Itteufcb 'ZTIeffiiiglintcn̂ alu-iB' 

(Baluanoplciflir, Statotfpif 

'x Schriftgiesserei . 

EMIL GURSCH 

L Berlin S., Prlnzenstr. 12. y< 

KeichbaJtlffti LÂ«grr tob Ruch-, Zier- und Titeliehrtf I<-n , EinfMiuofa 

etÂ« de. 

I 

3fS?M Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- 1/ lieh in zwÃ¶lf Herten (Heft 8 und 9 stets vereint als K'Xvl K^<^- Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das KvM'l Archiv Ã¼nreh jede Buchhandrang, sowie direkt von der Verlags handlung. In letztem Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. EinfassungS- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen uud Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Ciesserelen besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

i 

Redigiert â– und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

Die Herstellung von Tonplatten. 

Von Wilhelm Weis. 

I Fortsetzung.* 

|>as Ausschneiden der Form zerfÃ¤llt in drei Teile: 

1. in das Vorschneiden der Kontur oder Grenzen; 

2. in die Anbringung eines zweiten Schnittes be hufs besserer Entfernung der Masse und 

3. in das Entfernen der auszuschÃ¤lenden Masse selbst. 

1. Vorschneiden der Kontur. 

Zum Vorschneiden der Kontur bedient man sich eines Feder- oder Zurichtemessers und verfÃ¤hrt dabei auf folgende Weise. 

Man legt die Platte so, dass die zu bildende Form nach rechts und die auszuschÃ¤lende Masse nach links zu stehen kommt (Fig. 2) und macht, unter 

Fig. 2. 

Wendung des Stockes je nach der Lage der Kontur linie, lÃ¤ngs der Grenzen einen nach unten konisch breiter laufenden, also schiefen Einschnitt in die Kartonmasse ungefÃ¤hr eine Viertelpetit tief und voll endet so den ganzen Umriss. Kleine Vertiefungen 

innerhalb des Tones braucht man nicht, so lange sie nicht etwa eine Cicero an Umfang Ã¼bersteigen, mit vorzuschneiden, da sie beim AusschÃ¤len der Masse mit ausgehoben werden kÃ¶nnen (siehe weiter unten). 

KÃ¤me die auszuschÃ¤lende Masse nach rechts und die zu bildende Form nach links zu stehen, so wÃ¼rden die Grenzen, vorausgesetzt, dass der AusfÃ¼hrende mit der rechten Hand schneidet , unterschnitten werden, was aber nicht stattfinden darf, da hierdurch der Tonrand einen Grad erhalten und ausserdem seinen StÃ¼tzpunkt verlieren und beim Druck schlecht kommen, wenn nicht ganz ausbleiben wÃ¼rde ; auch beeintrÃ¤chtigt das Unterschneiden bei kleinen isolierten Stellen das
Festhalten des Kartons an dem Holze. 

2. Der zweite Schnitt. Sind sÃ¤mtliche Grenzen der Tonform vorge schnitten, so lÃ¶st man die hierdurch isolierte dÃ¼nne 

Kartonschicht der auszuschÃ¤lenden Masse ab, wo durch schon die zu bildende Tonform klar zu Tage 

3 
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tritt und nicht leicht mit der auszuschÃ¤lenden Masse verwechselt werden kann und macht nun ungefÃ¤hr eine Viertelcicero vom Konturschnitt nach aussen entfernt einen zweiten Schnitt in die auszuschÃ¤lende Masse bis auf das Holz. 

Dieser zweite Schnitt ist zum Gelingen der Grenzen unbedingt nÃ¶tig, indem er zur Schonung der Tonform sowohl, als auch zur leichteren Entfernung der Masse gemacht wird. Infolgedessen braucht der selbe aber nicht korrekt dem Konturschnitt parallel zu laufen, es kÃ¶nnen vielmehr schwierige Ecken und Kurven durch NÃ¤hergehen oder Entfernen von der Kontur umgangen werden (Fig. 3). 

3. Entfernung der auszuschÃ¤lenden Masse. 

Hierzu bedient man sich eines sogenannten Flachstichels, den wir in Fig. 4 darstellen. Der- 

*** â€” â–  â€” 

selbe wird, wie Fig. 5 zeigt, gehandhabt. Man sucht hierbei mit dem Stichel in den zweiten Schnitt zwischen Karton und Holz zu kommen und den 

Fig. 6. 

ersteren durch Heben oder Stemmen von dem letzteren zu lÃ¶sen. Hat man soviel losgelÃ¶st, dass man das gelÃ¶ste StÃ¼ck mit den Fingern festhalten kann, so ist es leicht, die durch den zweiten Schnitt isolierte Masse von dem Holze wegzuziehen, ohne ein Defektwerden der Form befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen. 

Bei Unterlassung des zweiten Schnittes bliebe das letztere fast gar nicht aus, da der Konturschnilt nicht bis auf das Holz gemacht wird. Hat man auf diese Weise alle grÃ¶sseren zu vertiefenden Stellen entfernt, so sticht man. indem der Flachstichel in dem Konturschnitt angesetzt wird, das noch stehende Kartonstreifehen von oben herunter schrÃ¤g nach unten breiter laufend ab (Fig. 6). 

Auch die frÃ¼her angefÃ¼hrten kleinen Vertiefungen im Innern der Form (sogenannte Lichter etc.) werden 

auf diese Weise mit dem Flachstichel von allen Seiten schrÃ¤g eingeschnitten und kÃ¶nnen dann ohne besondere MÃ¼he ausgehoben werden. 

Fig. B. 

Sind trotz der beschriebenen Vorsichtsmassregeln MÃ¤ngel in der Platte entstanden (Fig. 7) oder aus Versehen Stellen fortgeschnitten worden, die stehen bleiben sollten, so kÃ¶nnen solche auf folgende Weise 

Fig. 7. 

korrigiert werden: Man schneidet an den zu korri gierenden Stellen auch noch die nÃ¤chste Umgebung nach unten konisch breiter laufend hinweg, so dass ein viereckiger Ausschnitt entsteht und klebt nun diesen Raum mit vorher zugeschnittenen Karton- blÃ¤ttchen bis etwas Ã¼ber die HÃ¶he des Ã¼brigen Kartons mittels warmen Leimes auf. Da, wo sich die Karton- blÃ¤ttchen mit der ausgeschnittenen Stelle verbinden sollen, ist es jedoch besser, die BlÃ¤ttchen abzureissen, nicht
abzuschneiden. Sind die BlÃ¤ttchen angetrocknet, so nimmt man ein StÃ¼ckchen feines Schmirgelpapier, schlÃ¤gt dieses um einen ebenen Gegenstand (ein Ciceroquadrat etc.) und schleift die aufgeklebten Stellen so lange, bis sie mit dem Ã¼brigen Karton eine HÃ¶he bilden. Hiernach sucht man durch neuen Ãœber druck oder Pause die richtige Kontur zu geben (Fig. 8) und bearbeitet dann die Stellen, wie zuvor angegeben. Um aber den Ãœberdruck an die richtige Stelle zu bringen, ist es
vorteilhaft, wenn man denselben an den Grenzen mit der Schere oder einem Messer, jedoch so, dass die Linie noch stehen bleibt, aus schneidet. Hierdurch entsteht eine Schablone, welche 
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mit dem Druck nach unten genau auf die ausge schnittene Platte passt. Nun wird die defekte Stelle nachgerieben und ist alsdann der Abdruck auf dem neu aufgeklebten Karton sichtbar. 

Fig. 8. 

Bei nicht schwierigen Platten ist es jedoch vor zuziehen, dieselben neu zu schneiden, denn mangel haft bleiben solche Platten zumeist und die geflickte Stelle macht sich um so leichter bemerklich, je weniger sie von der Kontur- oder Aufdruckplatte gedeckt wird. 

Um den nun soweit fertig geschnittenen Platten einen besseren Halt zu geben, bestreicht man die RÃ¤nderschnitte noch mit warmem Leim, Gummi arabicum oder Lack und kann alsdann von den Platten, wenn der betreffende Klebstoff trocken ist, gedruckt werden. 

Die Kartonplatten kann man auch noch mit Firnis einwalzen oder mit Lederlack oder Wasserglas bestreichen, um denselben noch besseren Widerstand gegen Reinigungsmittel oder beim Drucken selbst zu geben, es ist dies aber nicht unbedingt nÃ¶tig. 

Wasserglas und Lederlack machen ausserdem die Platten etwas rauh, wodurch der Druck leidet. Ein neues Mittel sei jedoch noch angefÃ¼hrt. 

Man lÃ¶st einen Teil Wachs in zwei Teilen Terpentin in warmem Zustande auf und setzt dann noch einen Teil Damar- oder Kopallack zu. Mit dieser Mischung bestreicht man die Platte und lÃ¤sst erstere in den Karton eindringen. Nach etwa einer halben Stunde wischt man die noch auf dem Karton sitzende Masse mit einem weichen Lappen ab. Auf diese Weise bringt man das Wachs und den Lack in die Kartonmasse hinein, wÃ¤hrend das Terpentin als flÃ¼chtiges Ã–l von der Luft
aufgezehrt wird. 

So behandelte Platten sind sehr dauerhaft, rupfen nicht und nehmen die Farbe gut an. 

Die Platten aus Glanzdeckel druckt man jedoch ohne jede Behandlung nach dem Verleimen der RÃ¤nderschnitte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼eke. 

Von Friedrieh Bosse. 

(Fortsetzung.) 

Persischer Stil. Die persische Kunst begann in den weiten LÃ¤ndergebieten, welche zwischen dem Kaspischen Meere, dem Tigris und Indus liegen und von dem medopersischen Zweige des arischen Volks stammes bewohnt wurde. Ihre Religion bestand in der Verehrung des Lichtes in Gestalt des Feuers, neben welchem sie noch ein zweites Wesen, die Finsternis als Herrscher anerkannten. Unter den verschiedenen StÃ¤mmen, welche die obengenannten Gebiete bewohnten, war
ursprÃ¼nglich der der Mcder derjenige, der die Herrschaft in HÃ¤nden hatte. Von ihrer Weise wissen wir nur soviel, dass KÃ¶nig Dejoces oder Arphaxad die Stadt Ekbetana nebst einer Burg mit 7 konzentrischen Mauern ungefÃ¤hr um 700 v. Chr. grÃ¼ndete, deren Zinnen in den Farben der damals bekannten Planeten erglÃ¤nzten, durch welche man die Stufen des die Sonne umgebenden Himmels dar stellte, und zwar in der nachfolgenden Reihenfolge; weiss, schwarz, purpurrot, blau,
rÃ¶tlichbraun, Silber und Gold, und dass Cedern- und Cypressenholz und die edlen Metalle Gold und Silber vornehmlieh benutzt worden sind, ein Beweis fÃ¼r die grosse Prachtliebe. Diese erste Periode dauerte bis ungefÃ¤hr 560 v. Chr. 

Die zweite Periode begann mit der Unterjochung der Meder durch die Perser unter Cyrus und wÃ¤hrte bis Alexander den Grossen, 560 â€” 332 v. Chr. Die Lebensweise, Sitten und GebrÃ¤uche der Perser, die ursprÃ¼nglich ein rohes, unverderbtes Bergvolk von JÃ¤gern und Kriegern waren, waren nicht ohne Einfluss auf die Kunstweise und ferner bestimmten die Lehren der Religion und der Einfluss des Klimas den Charakter der persischen Kunst. Doch ist sie nicht ganz ohne fremden
Einfluss. denn es finden sich Einzelnformen von den Assy rem, Medern, Babyloniern, Ã„gyptern und Griechen, deren asiatische Kolonien sie unter ihre Herrschaft brachten, wie denn Ã¼berhaupt die persische Kunst nicht als ursprÃ¼nglich bezeichnet werden kann, denn der Zuschnitt ihrer Formen weist daraufhin, dass sie Typen verwendeten, die bereits in einer voraufgehenden Kunstweise, vermutlich in der Ã¤gyptischen, ihre erste Stilisierung erhalten haben. 

Mit der dritten Periode entfaltete sich eine neue Kunstepoche unter den Sassaniden im dritten Jahr hundert n. Chr. im neupersischen Bciche und herrschte bis etwa 642 n. Chr. Die Sassaniden waren bestrebt, das alte persische Reich neu zu beleben und mit ihm das Gebiet der Kunst; Beminiszenzen an die persische 
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Kunst waren daher nicht unverkennbar, doch zeigt sich Ã¼berall der rÃ¶mische Einfluss jener Zeit. 

Vierte Periode. Die perso-muhamedanische Kunst entwickelte sich mit der Eroberung Persiens im Jahre 642 n. Chr. durch die Muhamedaner, deren Kunst und Wissenschaft in Bagdad einen weit strahlenden Glanz verbreitete. Leider hat sich kein Kunstwerk aus dieser Zeit erhalten; alles ist von Tartaren und Seldschuken zerstÃ¶rt worden. Was an Ãœberbleibseln der muhamedanischen Kunst vorhanden ist, scheint aus dem 13. Jahrhundert zu stammen und zeigen unverkennbar den
mittelalterlichen Einfluss des Occi- dents und besonders den romanischen. Charakte ristisch fÃ¼r diese Periode ist der Spitzbogen, der allmÃ¤hlich in den Kielbogen Ã¼bergeht. In neuerer Zeit 

Fig. 162. 

Fig. 163. 

Fig. IM. 

steht Persien seit dein Eindringen der Afghanen unter europÃ¤ischem EinflÃ¼sse, behÃ¤lt aber dennoch die Vor liebe fÃ¼r die zwiebelÃ¤hnlich geschweifte Kuppel und den reichen Farbenschmuck, der nie ins Grelle aus artet. Die beistehenden OrnamentbÃ¤nder zeigen keine strenge Stilisierung, wohl aber den indischen Einfluss. 

Perspektive, die Lehre von der Darstellung der KÃ¶rper in der Ebene. ErfahrungsgemÃ¤ss zeigen sich alle gleichgrossen KÃ¶rper in gleicher Entfernung vom Auge gleich gross, stehen sie hintereinander oder nebeneinander in unendlicher Reihe, so erscheint nur der erste in richtiger GrÃ¶sse, die folgenden aber immer kleiner, bis der letzte sich auf Null reduziert. Um nun die GegenstÃ¤nde, wie sie sich unserem Auge dar stellen, richtig perspektivisch zeichnen zu kÃ¶nnen, wendel man die
Gesetze der Perspektive an. Ein gehend auf diese einzugehen, wÃ¼rde hier zu weit fÃ¼hren, da man sowohl auf die Gesetze der Geometrie und Optik, wie auf den Bau des Auges eingehen mÃ¼sste. Es mag deshalb hier nur angedeutet werden, dass man bei einem perspektivisch darzustellenden Gegenstande dreierlei ins Auge fassen muss, nÃ¤mlich den Standpunkt des Zeichners, den Augenpunkt und den Distanzpunkt. Hat der Zeichner seine Stellung gewÃ¤hlt, dann sucht er den
sogenannten Augenpunkt zu bestimmen, den man beliebig, meistens aber bei Darstellungen von GebÃ¤uden 6 Fuss Ã¼ber der Strassen- flÃ¤che annimmt, also in der HÃ¶he des Auges eines stehenden Beschauers. Wird der Horizont niedriger gelegt, so fallen die Augen stehender Personen Ã¼ber 

den Horizont, nimmt man ihn hÃ¶her an, so liegen die Augenbilder unter dem Horizont; im ersten Falle nennt man sie Feld-, im zweiten Falle Kavalier perspektive. â€” Vogelperspektive. Bei dieser ist das Auge hÃ¶her als die betrachteten GegenstÃ¤nde; es verjÃ¼ngen sich also die lotrechten FlÃ¤chen nach unten. VerjÃ¼ngen sich dieselben nach oben, so setzt das voraus, dass das Auge tiefer liegt als die Gegen stÃ¤nde. Diese Perspektive wird dann die Frosch perspektive genannt. â€”
Litiearperspektive. auch mathe matische Perspektive, setzt an die Stelle der von den KÃ¶rpern reflektierten Lichtstrahlen, welche sich in unserem Auge sammeln, Linien und Ã¼bertrÃ¤gt sie auf eine ebene FlÃ¤che. â€” â–  Die Luftperspektive zeigt uns die VerÃ¤nderung der Umrisse und Farben der Gegen stÃ¤nde durch die Luftschichten, die zwischen den GegenstÃ¤nden und dem betrachtenden Auge liegen: es ist das sogenannte Verschwimmen der Umriss linien, das stetige
Unbestimmterwerden der Farben, das Blasserwerden derselben. 

Physiologische oder Kontrastfarben werden diejenigen genannt, welche sich zeigen, wenn mau lÃ¤ngere Zeil eine intensiv gefÃ¤rbte FlÃ¤che betrachtet und dann dieselbe mit einem weissen Papierblatte bedeckt. So zeigt sich z. B. nach Bedeckung einer zinnoberrot gefÃ¤rbten FlÃ¤che ein blaugrÃ¼nes Nach bild u. s. w. 

Piedestal, Fussgeslell oder Untersatz fÃ¼r Vasen, BildsÃ¤ulen, Figuren. BÃ¼sten etc. besteht in den meisten FÃ¤llen aus dem einfachen WÃ¼rfel oder Cylinder ohne Fuss- und Kranzgesims, erhÃ¤lt aber dann und wann eine leichte Gliederung. 

PHaster oder Pfeiler ist eine viereckige, archi tektonische StÃ¼tzform und wird zum Halb- oder Wandpfeiler, wenn ihr KÃ¶rper um die HÃ¤lfte oder weniger aus der Wand hervorragt. Der Pilaster zer fÃ¤llt gleichfalls wie die SÃ¤ule in Fuss. Schaft und Kapital. Eine Abbildung davon haben wir bereits unter Ante in Figur 18 gegeben (siehe Ante). 

Pittoresk oder malerisch. 

Plafond ist die gemalte oder mit reichem Stuck verzierte Decke eines geschlossenen Raumes. 

PlÃ¤ttchcu. Tritt es als selbststÃ¤ndiges Glied auf, heisst es: Riemchen, Band; bei wenig Ausladung Steg: wenn es aber als AnhÃ¤ngsel oder Einfassung eines RundstÃ¤bchens. Ablaufs etc. auftritt, heisst es Saum : 

Fig. 165. ' â€” Ricntchen, Band. 

Fig. 106. 

Fig. 167. 

Saum. 
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Plinthe, Platte oder Sockel, ist von quadratischer Form und dient in der Architektur als Fussplatte einer SÃ¤ule. 

Fig. 168. 

s. & (1. 

Plinthe. 

Fig. lt',9. 

Polychrom, vielfarbig, wird da angewendet, wo mehrere Farben auftreten, also wo Blau. Rotgelb, GrÃ¼n etc. vorkommen. 

Pompejanischer Stil. Derselbe lehnt sich im allgemeinen an die griechischen und rÃ¶mischen Kunst formen an und entwickelte eine Ã¼beraus reiche Phantasie in der ornamentalen Kunst. Er war jedoch nur von kurzer Dauer (ungefÃ¤hr iO Jahre), denn 

schon im Jahre 71 n. Chr. wurde Pompeji, der Sommer aufenthaltsort der RÃ¶mer, unter der Lava verschÃ¼ttet, und konnte es deshalb auch nicht zu bedeutsamer Ver vollkommnung bringen. Neben dem EinflÃ¼sse, den herangezogene griechische KÃ¼nstler ausÃ¼bten, ist der rÃ¶mische der vorwiegendste. Seine ornamentalen Formen zeigt uns die beistehende Abbildung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Einrichtung- von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

Juni GlÃ¤tten der bedruckten Bogen sind Pressen verschiedener Konstruktion vorhanden. Die einfachste ist die zweisÃ¤ulige Handhebelpresse im Preise von 180 â€” 350 M. ; dann folgt dieselbe Kon struktion mit vier SÃ¤ulen zu ca. 200 â€” 700 M. FÃ¼r stÃ¤rkern Druck werden dann Pressen mit Schnecken rad gebaut, welche 500â€” lOOOM. kosten. Noch stÃ¤rkern Druck erzielt man durch Anwendung hydraulischer Pressen, die fÃ¼r Werkdruckereien, welche fortgesetzt zu
glÃ¤tten haben, sehr zu empfehlen sind und fÃ¼r 1500 â€” 3000 M. geliefert werden. FÃ¼r Accidenz- druckereien reicht eine der beiden anderen Kon struktionen vollkommen aus, und es ist sehr anzu raten, sich eine derartige Presse anzuschaffen. Die Drucksachen gewinnen ausserordentlich an Ansehen, wenn sie auch nur kurze Zeit in der Presse gestanden haben. Kleine Druckereien kÃ¶nnen sich zu diesem Zwecke sogar einer alten Kopierpresse bedienen und ihre Karten und meisten
kleinen Drucksachen recht gut damit glÃ¤tten. 

Das Reinigen der beschmutzten Pappen geschieht am einfachsten mit zusammengeballtem, mÃ¶glichst weichem Papier, doch ist dabei zu beachten, dass die Ballen keine scharfe Kante zeigen, damit nicht Ritze in die Pappen kommen. 

Ein unentbehrlicher Apparat fÃ¼r jede Aecidenz- druckerei ist eine Papierschneidemaschine. Es gibt eine Menge namentlich kleiner Buchdruckereibesitzer, denen es nicht die geringsten Bedenken verursacht, einige Hundert Programme oder dergl. auf einfach durchgeschnittenes Papier gedruckt abzuliefern, wo dann kein einziges Exemplar im Format zu einem andern passt. Wenn ein solcher Stoss aber von allen Seiten hÃ¼bsch akkurat beschnitten ist, so sieht selbst eine etwas mangelhafte
Arbeit gefÃ¤lliger aus, und der EmpfÃ¤nger wird stets eine Befriedigung empfinden, wenn er ein solches ausserdem sorgfÃ¤ltig eingepacktes Druckwerk in die HÃ¤nde bekommt. Drucksachen nicht beschnitten und unachtsam eingepackt abzu liefern, ist ein sehr gutes Mittel, sich die Kundschaft zu verscherzen. Die geringe MÃ¼he, die man sich in dieser Hinsicht gibt, bringt sicher ihre FrÃ¼chte. 

Dazu ist es indes notwendig, sich eine richtige Beschneidmaschine anzuschaffen, und da eine solche mit Hebelbewegung bereits fÃ¼r 350 â€” 425 M. zu haben ist, so verschwende man nicht sein Geld an ein wohl billiges aber nicht den geringsten Nutzen gewÃ¤hrendes Schneidinstrument. Namentlich die Apparate, welche mittels eines hin- und herzuziehenden Hobels den Schnitt ausfÃ¼hren, sind unpraktisch, ebenso wie die den Kartonscheren Ã¤hnlichen Schneidbretter. Im Ã¼brigen sind
die Konstruktionen der Papierschneide maschinen sehr vervollkommnet und durch Extra einrichtungen , wie beschleunigte Sattelbewegung, SchnittandrÃ¼cker, Schmalslreifenschneider etc. er gÃ¤nzt, und die Auswahl ist gross genug, um jedem BedÃ¼rfnisse genÃ¼gen zu kÃ¶nnen. Am verbreitetsten ist die Schneidemaschine mit RÃ¤derbewegung, die eine bedeutende Kraft auszuÃ¼ben vermag und daher zum Durch- und Beschneiden grosser StÃ¶sse sehr verwend bar ist. Im Preise stellt
sich dieselbe auf 390â€” 2000 M., mit selbsttÃ¤tiger Pressvorrichtung versehen auf 500 â€” 2500 M. Die Einrichtung zum Dampfbetrieb kostet etwa 120 M. 

Ausser der oben bereits erwÃ¤hnten Schneide maschine mit Hebelbewegung, ist noch die dreiseitige Maschine (ca. 1000 â€” 1500 M.), welche StÃ¶sse bei nur einmaliger Einpressung auf drei Seiten beschneidet, und die amerikanische Undercut zu erwÃ¤hnen, welche abweichend von den deutschen Maschinen, den Schnitt von unten ausÃ¼bt und in 11 GrÃ¶ssen fÃ¼r Hand- und Dampfbetrieb gebaut wird. Die Preise bewegen sich zwischen 120â€”5000 M. 



43 

Die Einrichtung 

von Druckereien. 

Ein anderer fÃ¼r Accidenzdruckereien notwendiger Apparat ist eine Perforiermaschine. Die hÃ¤ufigere Methode, die Perforier ung mittels Linien entweder durch Handrad oder gleich in der Presse zu erzeugen, hat nicht den Beifall des Publikums und ist nicht Ã¼berall anzuwenden. Wer hÃ¤ufiger in die Lage kommt, zu perforieren, wird daher am besten thun. eine Per foriermaschine entweder fÃ¼r Handbetrieb (ca. 200 M.) oder eine solche fÃ¼r Fussbetrieb (ca. 400 â€” 450 M.)
anzuschaffen. 

Das Falzen einzelner Bogen, kleiner BroschÃ¼ren, Preiskurante etc. erfolgt meist von Hand und es ist daher die Aufstellung einer Falzmaschine wohl nur in sehr grossen Werkdruckereien notwendig, wenn nicht ein Falzapparat gleich mit der Druckpresse verbunden ist, wie bei den Botationsmaschinen etc. FÃ¼r Zeitschriften, welche heftweise ausgegeben wer den, ist die Anwendung eines mit diesen Falzmaschinen verbundenen Heftapparates zum HollÃ¤ndern anzu raten, und kostet eine
solche Maschine, die fÃ¼r Hand oder Dampfbetrieb eingerichtet werden kann und jeden Bogen dreimal bricht, ca. 1500 M. 

Weiter zu erwÃ¤hnen sind die Heftmaschinen, welche Ã¤hnlich den NÃ¤hmaschinen konstruiert sind und die wohl ebenfalls nur in grÃ¶sseren Etablissements Aufstellung finden. 

Dagegen sind die Drahtheftmaschinen auch fÃ¼r den Druckereibetrieb von grosser Bedeutung; kleine BroschÃ¼ren, z. B. Preiskurante etc. lassen sich leicht und schnell mit diesen Apparaten heften. 

Man baut dieselben von dem kleinen Hand schlagapparat bis zu der durch elementare Kraft in Betrieb zu setzenden, zum Binden von BÃ¼chern be stimmten Heftmaschine. Die Preise variieren sehr: fÃ¼r 45 â€” 60 M. ist indes schon ein recht brauchbarer Apparat zu erhalten. 

Arbeits- und Verbrauchsmaterial. 

Unter dem Arbeitsmaterial spielt das Schliess- zeug beim Drucker eine ebenso wichtige Bolle, wie der Winkelhaken beim Setzer, und es sind daher auch namentlich in der neueren Zeit verschiedentlich Ver besserungen an dem ersteren vorgenommen worden. 

Als Ã¤ltestes Schliesszeug wird die Schrauben rahme angesehen, welche das Befestigen der Form durch Anziehen von Schrauben bewerkstelligt, die durch die Bahme hindurchgehen und gegen eiserne Stege drÃ¼cken. Da dieser Druck indes stets an der gleichen Stelle ausgeÃ¼bt wird, infolgedessen Bahme und Steg nachgeben und in der LÃ¤nge der Zeit krumm werden, da ferner der durch Schrauben auszuÃ¼bende Druck leicht zu stark wird und dann ein Verschliessen 

der Form zur Folge hat, so hat man diese Art des Schliessens gÃ¤nzlich aufgegeben, und nur in Ã¤lteren Druckereien finden sich noch solche Schrauben rahmen, wo sie als Notbehelf hier und da noch be nutzt werden. 

An ihre Stelle traten die Keilrahmen, bei denen zwischen den hÃ¶lzernen oder eisernen Schiefsteg und die Bahme hÃ¶lzerne Keile eingetrieben werden. Diese Art des Schliessens gestattet das Antreiben der Form an jeder beliebigen Stelle, wodurch ein sehr gleich- massiges Schliessen ermÃ¶glicht wird. Nur nimmt das Aussuchen und Einpassen der Keile eine verhÃ¤ltnis mÃ¤ssig lange Zeit in Anspruch und bei lÃ¤ngere Zeit geschlossen stehenden Formen ist ein Austrocknen der Keile und
dadurch ein Zusammenfallen der ersteren zu befÃ¼rchten. 

Wahrscheinlich um diese ÃœbelslÃ¤nde zu be seitigen, konstruierte nun Marinoni in Paris das nach ihm benannte Schliesszeug, aus eisernen, nach beiden Enden hin verjÃ¼ngt zulaufenden und an eben diesen Enden mit ZÃ¤hnen versehenen Stegen bestehend. In diese Zahnstange greifen eiserne, ebenfalls mit ZÃ¤hnen versehene Bollen ein, die nun durch Weiterdrehen das Zusammenpressen der Form bewirken. Dieses Schliesszeug bot gegenÃ¼ber dem Keilverschluss so viele Vorteile, dass
es bald allgemein eingefÃ¼hrt wurde und trotz mehrerer ÃœbelstÃ¤nde lange Zeit hin durch fast allein das Feld behauptete. Der Umstand aber, dass die jeweilige Steigerung der Anspannung eine zu grosse ist, weil die Bolle immer nur um die Breite eines Zahnes vorrÃ¼cken kann, ebenso das leichte Verlorengehen der Bollen, liess den Wunsch nach weiterer Vervollkommnung des Schliesszeuges hervortreten. 

Dieser Wunsch ist nun in neuerer Zeit mehr als genÃ¼gend erfÃ¼llt worden ; es wurde ein grosse Anzahl von Apparaten konstruiert, die einesteils ein leich leres und akkurateres Arbeiten, andernteils auch eine Ersparnis von Stegen beim Schliessen von Accidenz- formen ermÃ¶glichen sollten. 

Man griff dabei verschiedentlich wieder zu den Schrauben zurÃ¼ck, indem man dieselben, statt sie wie frÃ¼her durch die Bahme hindurchgehen zu lassen, gleich in den Schliesssteg einsetzte und entweder den Kopf der Schraube direkt gegen die Bahme wirken liess oder auf einen zweiten Steg anwandte, so dass die Schraube zwischen beiden sich befand. Um zu gleich eine Ersparnis an Stegen zu erreichen, ver lÃ¤ngerte man den Kopf der Schraube bis auf 10 und mehr Konkordanzen , so
dass eine Art mit Schraube versehener Stange entstand. Ein anderer Versuch bestand in einer Art Schere, die ihre antreibende Kraft ebenfalls durch eine Schraube erhielt und in 
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ihren grÃ¶sseren Exemplaren wie der vorerwÃ¤hnte Apparat einen Ersatz der Stege anstrebte. 

Die Gefahr des zu starken Schliessens tritt aber auch hier wieder zu Tage, und wenn dieselbe auch bei einem dritten Apparate vermieden war, bei welchem der Druck dadurch herbeigefÃ¼hrt wurde, dass eiserne Keile an einem zweiseitig abgestumpften Schiefstege durch Schrauben angezogen wurden, so war doch auch die UmstÃ¤ndlichkeit des Schraubens selbst wieder ein Ãœbelstand, welcher der weiteren Verbreitung dieser Schliessapparate im Wege stand. 

(Forlsetzung folgt.) 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â«Satz und Druck der ProbenblÃ¤ttorÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Osterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

as uns zugegangene 17. Fortsetzungsheft der ^jj Schriftproben der Schriftgiesserei Flinsch zeich net sich durch aussergewÃ¶hnliche Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit aus, dabei ganz besonders den Beweis fÃ¼hrend, dass die renommierte Frankfurter Firma nach wie vor eifrigst bemÃ¼ht ist, vor allem eigene Erzeugnisse an den Markt zu bringen, Erzeug nisse, welche wirklich von Grund aus geschaffen, nicht aber in jener jetzt so hÃ¤utig beliebten Weise her gestellt sind, die, an Stelle des
frÃ¼her betriebenen Galvanisierens. ebenso wie dieses als ein Miss brauch des Eigentums Anderer entschieden verdammt werden muss. 

Nicht durch Abschleifen, also Fettermachen der Originalschrift eines Anderen, nicht durch Entfernen dieses oder jenen HÃ¤kchens, Zuges etc., nicht durch AnlÃ¶ten und nachheriges Angravieren von HÃ¤kchen oder ZÃ¼gen und darauffolgendes Galvanisieren sind die Flinsch'schen Schriften geschaffen, nein, es sind Originale im wahren Sinne des Wortes. Sehr zu bedauern ist, dass solche MissbrÃ¤uche vor dem Richter noch nicht die entsprechende Ahndung ge funden haben, weil
demselben die Kenntnisse ab gehen, welche nÃ¶tig sind, um solch Verfahren zu erkennen und richtig zu beurteilen. Derartigen Miss brÃ¤uchen kann nur abgeholfen, dem mit Opfern er worbenen Eigentum nur dann Schutz gewÃ¤hrt werden, wenn eine SachverstÃ¤ndigen- Kommission aburteilt oder dem Richter mit ihrem ausschlag gebenden Urteil zur Seite gestellt wird. 

Den reichen Inhalt des Heftes hier spezieller aufzufÃ¼hren, erlaubt uns der durch die Kalenderschau wesentlich in Anspruch genommene Raum des heutigen Heftes nicht; auch sind viele der schÃ¶nen und 

gediegenen Schriften und Einfassungen von uns bei ihrer ersten VerÃ¶ffentlichung im vorigen Jahrgang bereits eingehend besprochen worden. 

Einzelnes mÃ¶ge aber doch an dieser Stelle be sonders erwÃ¤hnt werden, z. B. die gediegene Germania- Gotisch, eine Perl Schwabacher und eine Perl Antiqua, beide von hervorragender SchÃ¶nheit, eine moderne Schwabacher, originelle, sehr verwendbare Florentiner Versalien, eine hÃ¶chst elegant gezeichnete Mediaeval Script (zum Teil auch mit verzierten Initialen), eine Anzahl recht gefÃ¤lliger Zierschriften, Initialen, Ver zierungen, Einfassungen (besonders schÃ¶n die Deutsche
Renaissance- Einfassung und die Antiken Einfas sungen (erstere zu unserem diesjÃ¤hrigen Titel ver wendet). Vignetten, insbesondere Karnevals- Vignetten, Kopfleisten etc. etc. 

MÃ¶ge die Schriftgiesserei Flinsch allzeit eingedenk ihrem Wahlspruch -Semper lidelisÂ«, in der Weise weiter schaffen, wie sie dies bisher gethan. Der Dank und die UnterstÃ¼tzung der deutschen Buchdrucker wird nicht ausbleiben. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

?ei Herausgabe des vorliegenden Heftes sind wir abermals in der angenehmen Lage, eine in jeder Beziehung schÃ¶ne und tadellose Anwendung der RÃ¶mischen Einfassung von Weisert, welche die Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei zum SchÃ¶pfer hat, unseren Lesern zu bieten. 

Wir sind mit der AusfÃ¼hrung dieses Muster blattes vollkommen einverstanden, nur hÃ¤tten wir die Versalbuchstaben der Zeile Â»Gesamten Naturwissen schaftenÂ« einen Grad kleiner gewÃ¤hlt. 

Sowohl Herrn Otto Weisert. als auch der Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei danken wir ver bindlichst fÃ¼r ihre bereitwillige UnterstÃ¼tzung. 

Auf unserer zweiten Beilage bringen wir ein ein fach ausgestaltetes Fest- Programm, welchem die prÃ¤chtig gezeichnete Eckvignette von Gronau zu be sonderer Zierde gereicht. 

Zum Druck verwandten wir eine hinsichtlich ihrer Ausgiebigkeit und Deckkraft auf das Beste zu empfehlende Accidenz fÃ¤rbe von KÃ¤st <('â€¢ Ehinger in Stuttgart. 

BezÃ¼glich unserer Beilage Ð¡ verweisen wir auf das unter Â»Unsere Beilagen < und im Bezugsquellen verzeichnis Gesagte. 

Zum Druck dieser Probe benutzten wir dunkle Terra de Siena, gemischt mit etwas Granatrot und Schwarz. 
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Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Karte (A). Satz und Druck der Stuttgarter Vereins- Buchdruckerei. Material von Weisert. 

Fest-Programm (D). 1. Stiftungs-Feier von Ludwig* Mayer, Kunstgewerbe- Vereins von Nies Nachfolger. Dresden, Gewerbehauses von Weisert, Zwischenzeilen von Genzsch & Heyse. Beginn von Bauer & Cie.. Freitag und die Nonpareille- Einfassung von Flinsch, Eckvignette und ungleichschenklige F.eken von Gronau. 2. Tafel-Karte von Genzsch & Heyse. die Ã¼brigen Schriftseilen von Weisert, Spitze von Scheiter & Giesecke, Viertelcicero - Einfassung von Kloberg, tingleich
schenklige Ecken von Gronau. SchlussstÃ¼ck von Ludwig & Mayer. 3. C. Bart von Weisert, Einfassungsniaterial von Woellmer. Â£. Buchdruckerei von Bauer & Cie., P. Weber von Weisert, Linienornamentc von Berger. das Ã¼brige Material von Woellmer. 

Probe von japanischem Papier (C). Orna mente von Weisert. Schrift von Blondier & Marklowsky. 

Unsere Beilagen. 

Ums wird unseren Lesern bekannt sein, dass die Japa- âœ“â– 55*51 nesen auch auf dem Gebiete der Papierfabrikation Hervorragendes leisten und dass ihre Papiere sich durch ganz besondere Festigkeit auszeichnen, daher zum Druck von Dokumenten aller Art, Luxusausgaben von Werken, zu Diplomen, Banknoten, Versicherungspolicen etc. ganz besonders geeignet sind. 

Unsere Beilage C ist auf japanisches Papier gedruckt, welches uns der alleinige Vertreter der Kaiserl. Japanischen Papier-Manufaktur in Tokio, Herr R. Wagner in Berlin, Dessauerstrasse 2 zur VerfÃ¼gung stellte. Ãœber den Bezug solcher Papiere von genanntem Herrn, der reichhaltiges Lager davon hÃ¤lt, belehrt unsere Beilage. 

ErwÃ¤hnt sei, dass sich das Papier ganz vorzÃ¼glich ver druckt. Wir haben z. B. noch nie eine Autotypie mit solcher Leichtigkeit zugerichtet und gedruckt, wie die. welche unsere Probe ziert. FÃ¼r die bedeutende Festigkeit des Papiers spricht das Ergebnis der PrÃ¼fungen . welche die kgl. mechanisch-technische Veisuehs-Anstalt in Char lottenburg anstellte. Die dÃ¼nnste Sorte (A) ergab die bisher unerreichte BeisslÃ¤nge von 8.<>3 km. die stÃ¤rkste Sorte (M) eine solche von 9,18
km. Der Versuch, eine Ecke unserer Beilage abzureissen , wird unsern Lesern am besten be weisen, wie fest das Papier ist. 

Eine sehr umfangreiche Beilage bildet das Preisblatt der Kalander von Karl Krause in Leipzig. Wir haben auf die so ausserordentlich praktisch konstruierten und gediegen gebauten Kalander dieser Fabrik bereits so hÃ¤ufig hinge wiesen, dass wir heute wohl darauf verzichten kÃ¶nnen, Weiteres zu ihrem Lobe zu sagen. Wir mÃ¶chten aber unsere Leser noch besonders darauf aufmerksam machen, dass Karl Krause soeben eine hÃ¶chst elegant ausgestattete, bei Klinkhardt in Leipzig ganz
vorzÃ¼glich gedruckte neue Ausgabe seines Gesamtpreiskurantes erscheinen liess und dieselbe gern allen Beflektanten auf Maschinen zusendet. Dieser Preiskurant beweist durch seine vorzÃ¼glich ausge fÃ¼hrten Abbildungen, wie bedeutend und wie vorteilhaft die maschinellen Hilfsmittel sind, welche dem Buchdrucker, 

Lithographen, Buchbinder etc. jetzt zur VerfÃ¼gung stehen. DafÃ¼r, dass Karl Krause alle diese Maschinen in vorzÃ¼g licher AusfÃ¼hrung liefert, bÃ¼rgen seine grossartigen Ein richtungen. 

MerkwÃ¼rdigerweise verÃ¶ffentlicht mit dem heutigen Heft auch einer der angesehensten und bewÃ¤hrtesten Konkurrenten des Herrn Karl Krause, die Fabrik von Friedrich Heim & Co. in Offenbach a. M., auf einem grossen Tableau Abbildungen ihrer verschiedenen Maschinen fÃ¼r die gleichen Branchen, leider ohne Preisangaben fÃ¼r die einzelnen Maschinen zu machen. Der Name Heim ist auf diesem Gebiete des Maschinenbaues ein lÃ¤ngst bekannter und hoch geschÃ¤tzter und
auch die Erzeugnisse dieser Fabrik erfreuen sich zufolge ihres soliden Baues und ihrer vortrefflichen Konstruktion grosser Beliebtheit. â€” 

Endlich haben wir noch der buchhÃ¤ndlerischen Beilage zu gedenken, welche diesem Heft beigegeben ist. Sie be trifft das hÃ¶chst interessante, von der gesamten Presse hÃ¶chst gÃ¼nstig beurteilte Werk: 'Die Koberger<. Wir empfehlen unseren Lesern von dem auf dem beiliegenden Prospekt abgedruckten Inhaltsverzeichnis eingehend Kenntnis zu nehmen, es wird dann nicht ausbleiben, dass man dem Werk das Interesse schenkt, welches es in der That verdient. 

DruckfÃ¤rbenproben 

von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann, Hannover. 

SjwSls ein stattlicher Band in reichem Ã¤usseren GewÃ¤nde prÃ¤sentiert sich die neueste Farbenprobe der ge nannten Firma. Sechzehn prachtvolle und ansprechende Illustrationen aus den Weberschen Meisterwerken der Holz schneidekunst wurden benutzt, um die verschiedenen Illustrations- und Prachtdruckfarben in ihrer vollen SchÃ¶n heit, Reinheit und DeckungsfÃ¤lligkeit zu zeigen. Eine Anzahl der besten deutschen Offizinen Ã¼bernahm die Druckaus fÃ¼hrung der einzelnen
BlÃ¤tter und leisteten alle dieselben das Beste, was zu leisten war, eine Aufgabe, die allerdings mittels solcher Farben, wie die von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann wesentlich erleichtert wurde. 

Die Werkfarben dagegen benutzte man zum Druck einer Belehrung Ã¼ber die Farbenfabrikation und einer Be schreibung der Fabrikanlage genannter Firma (Auszug aus einem grÃ¶sseren Artikel des Herrn Th. GÃ¶bel in den Schweizer Graphischen Mitteilungen) und wÃ¤hlte fÃ¼r diese BlÃ¤tter sogar Papier verschiedener GÃ¼te und StÃ¤rke, um jede Farbe so zu zeigen, wie sie in der Praxis zur Ver wendung kommt, die billigen auf geringerem, die besseren auch auf besserem Papier.
Ferner liegen der Probe noch zwei mit Botationsfarben zu 70 und 90 M. pro 100 kg gedruckte Nummern des Hannoverschen Kurier bei. Auch bei dieser allerbilligsten Farbe zeigt sich die nicht genug zu rÃ¼hmende Sorgfalt, die Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann bei Fabrikation ihrer Farben anwenden. Die Nummern des Kurier zeigen sich krÃ¤ftig schwarz gedeckt, dabei rein, also bestens leserlich und was vor allem zu loben, die Farbe ist beinahe geruchlos, dem Leser wird also nicht,
wie so hÃ¤ufig durch die mit Botationsfarben gedruckten BlÃ¤tter, der Appetit verdorben, wenn er seine Zeitung beim Morgen kaffee zur Hand nimmt. 

Wer je Farben von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann verdruckt hat, wird insbesondere zu loben haben, dass alle Sendungen der gleichen Sorten auch immer die gleiche 
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SclueÃ¤rze, Reinheit und DeckungsfÃ¤higkeit zeigen, voraus gesetzt, dass man der Fabrik die unerlÃ¤ssliche Ordre betreffs der StÃ¤rke der Farbe entsprechend den lokalen VerhÃ¤lt nissen gab. Dies kommt zur Hauptsache daher, dass die Fabrik ihre Eusse selbst erzeugt, sie also nicht, wie dies so hÃ¤ufig geschieht, hier und da zusammenkauft, es kommt ferner von den vollkommenen Einrichtungen, welche die Fabrik besitzt. 

Diese VorzÃ¼ge haben denn auch die verdiente Aner kennung gefunden und die hervorragendsten deutschen BlÃ¤tter Â»GartenlaubeÂ« und Â»DaheimÂ«, wie die von uns so oft rÃ¼hmend erwÃ¤hnten Â»Meisterwerke der HolzschneidekunstÂ« sind mit Farben von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in den vergangenen Jahren gedruckt worden. 

Sehwarz- und Weiss-Ausstellung. 

Jach Art der in F.ngland und Frankreich Ã¼blichen Ausstellungen haben wir nun auch in Leipzig durch die GÃ¼te des Herrn Franz Lipperheide in Berlin, Heraus geber der Â»ModenweltÂ« und der Â»IllustriertenFrauen-ZeitungÂ«, eine Ausstellung von Zeichnungen in Chinesischer Tusche, Gouache, dunklen Aquarellfarben, Sepia, Bleistift etc. unter Benutzung von Weiss veranstaltet gesehen. 

Herr Lipperheide hatte eine grosse Anzahl (48) hÃ¶chst wertvoller und ansprechender BlÃ¤tter, das Ergebnis der von ihm fÃ¼r seine Frauen-Zeitung ausgeschriebenen Preis-Kon kurrenz, dem Zentral-Verein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe zu Leipzig Ã¼berlassen und dieser die ganze Sammlung in dem kleinen Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse in Ã¼bersichtlichster Weise, zumeist unter GegenÃ¼berstellung der nach den Originalen geschaffenen Holzschnitte zur Ansicht der sich dafÃ¼r
Interessierenden gebracht. 

Hatten wir schon frÃ¼her eine grosse Vorliebe fÃ¼r in diesen Manieren und FarbentÃ¶nen ausgefÃ¼hrte Bildwerke, so ist dieselbe noch wesentlich durch jene Ausstellung vermehrt worden. Wir fÃ¼hlen uns verpflichtet, Herrn Lipper heide Dank zu sagen fÃ¼r den Genuss und die Anregung, welche er insbesondere den AngehÃ¶rigen der graphischen KÃ¼nste durch diese Ausstellung verschaffte. 

Der Baum unseres heutigen Heftes erlaubt uns nicht, spezieller Ã¼ber die einzelnen BlÃ¤tter zu berichten, erwÃ¤hnt sei jedoch, dass Herr Lipperheide, um fÃ¼r seine Frauen- Zeitung gediegene und ansprechende Illustrationen zu ge winnen, drei Preise gestiftet hatte, deren ersten von 3000 M. Herr Hans Herrmann in Berlin, deren zweiten von 2000 M. Herr Hans Bartels zu Hamburg, gegenwÃ¤rtig in MÃ¼nchen, und deren dritten von 1000 M. Herr Karl Rickelt, geboren zu Lippstadt,
gegenwÃ¤rtig in MÃ¼nchen, erhalten hatten. Die Arbeiten dieser KÃ¼nstler erregten natÃ¼rlich das besondere Interesse der Besucher. 

Neujahrskarten- und Kalendersehau. 

)uch bei Eintritt in dieses Jahr sind uns wieder zahlreiche GlÃ¼ckwÃ¼nsche von Freunden unseres Blattes zugegangen. Herzlichen Dank allen den geehrten Einsendern ; unseren besten GlÃ¼ckwunsch haben wir bereits im 1. Heft ausgesprochen. 

Die uns zugegangenen Neujahrskarten und Kalender lassen zu unserer Freude erkennen , dass man , wie es 

scheint, unsere Mahnung im 2. Heft des letzten Jahrganges, alle Buchdruckarbeiten einfach gediegen auszustatten, wohl beachtet hat, denn fast sÃ¤mtliche uns zugegangene Arbeiten zeigen eine solche AusfÃ¼hrung. Wesentlich mag dazu aber die Erkenntnis der Fachgenossen beigetragen haben, dass wir mit unserem Material nicht anzukÃ¤mpfen vermÃ¶gen gegen die Erzeugnisse der Cliromoliihographie. Wer die Neujahrskarten und Kalender in den Schaufenstern der Buch- und
Papierhandlungen etc. mit Aufmerksamkeit be trachtet hat, wird zugeben mÃ¼ssen, dass dieselben von Jahr zu Jahr an SchÃ¶nheit der Zeichnung und Gediegenheit der AusfÃ¼hrung mittels der liilwgraphischcn Presse zunehmen. Wir finden auf ihnen die reizendsten, sinnigsten Motive in wahrhaft kÃ¼nstlerischer Wiedergabe. 

Was vermÃ¶gen wir dem gegenÃ¼ber mit unserem steifen Material auszurichten und was fÃ¼r Opfer mÃ¼ssten wir bringen, um ein Ã¤hnliches Resultat zu erreichen. 

1. NeiijaJirskarten. Der bei weitem grÃ¶sste Teil der uns zugegangenen Neujahrskarten zeigte die Form einer einfach geschmackvollen Visitenkarte mit angedrucktem GlÃ¼ckwunsch. Ãœber die Karten in komplizierterer AusfÃ¼hrung sei nachstehend berichtet : Den ersten Platz nach unserem Geschmack nimmt die in klein Quart auf braungrÃ¼nes Papier in Blau, Both und Gold gedruckte Gratulation der Druckerei Dr. M. Huttier & Cie. in MÃ¼nchen ein. Ihre Komposition lehnt sich zwar
an die Vorbilder aus alter Zeit an, doch wird das Auge in wohlthuender Weise von der ExaktitÃ¤t berÃ¼hrt, welche die verwendeten Typen, meist wohl Erzeugnisse von Genzsch in MÃ¼nchen, zeigen und wodurch sie sich so vorteilhaft von den Formen vergangener Jahrhunderte auszeichnen. Eine hÃ¼bsche Karte aus der Gotischen Einfassung und den gotischen Initialen von Schelter & Giesecke sandte Herr Halauska in Hallein. der gegenwÃ¤rtig zu den Meisterdruckern zu zÃ¤hlen ist.
Die bekannte >SelenotypieÂ« dieses Herrn hat. wie es scheint, viel Freunde gefunden, denn eine Anzahl Karten und Arbeiten, unter ersteren besonders die von KÃ¤st & Ehinger in Stuttgart, Victor Moeker in KÃ¶ln und Schomburg, Caballero & Comp, in Madrid sind mit bunten Leisten in Selenodruck geziert und machen viel Effekt. Eine besonders hÃ¼bsche Karte in grossem Format sandten Weber & KÃ¶lblin (A. v. Hagensche Hofbuchdruckerei) in Baden -Baden. GefÃ¤lliger Satz
und matte, sehr gefÃ¤llig gewÃ¤hlte Farben tÃ¶ne zeichnen diese Karte aus. Der GlÃ¼ckwunsch der Zepfelschen Buchdruckerei in Solothurn ist mit einem reichen Rahmen aus der Holbein-Einfassung und mit dem Buchdruckerwappen in farbiger Wiedergabe geziert. Das Blatt Â¡st ein sehr hÃ¼bsches, vorzÃ¼glich gesetztes und ge drucktes; die Farben, (sehr lebhaftes GrÃ¼n. Rosa. Rot. Gold, Schwarz anf gelbem und blÃ¤ulichem Ton) sind jedoch etwas zu grell gewÃ¤hlt. Die Karte
der renommierten Offizin von J. P. Bachern in KÃ¶ln ist mit gotischen Initialen, Ornamenten, diversen Einfassungen und Linien geziert und in Schwarz, Rot und Gold gedruckt. Ihre AusfÃ¼hrung ist eine einfach noble. Die Giessereien Genzsch & Heyse in Hamburg und E. J. Genzsch in Mnnclien sandten gleiche, aus eigenen stilvollen Materialien gesetzte gefÃ¤llige und originelle Karten, deren AusfÃ¼hrung die Dr. M. Huttlersche Offizin in MÃ¼nchen in bester Weise besorgte. Eine bei
Klinkhardt gedruckte Karte Ã¼bermittelt die GlÃ¼ckwÃ¼nsche der Messinglinienfabrik von C. HÃ¼ger in Leipzig. Ver schiedene Zierlinien der Firma im Verein mit der Germania- Einfassung wurden zur AusfÃ¼hrung des Satzes benutzt. Karl KÃ¶psel in Berlin verwendete neben anderen, kleineren, 
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die Renaissance- und die Franklin-Einfassung, beide von Woellmer, als Schmuck fÃ¼r seine sehr gefÃ¤llige Karte, deren gÃ¼nstiger Eindruck aber unseres Erachtens nach durch die zu sehr hervortretenden graublauen TÃ¶ne etwas beeintrÃ¤chtigt wird. Die Karte unseres frÃ¼heren Accidenzsetzers. Herrn Friedrich Bauer, enthÃ¤lt nur wenige Zeilen in Mediaeval- Schreibschrift ohne jede sonstige Verzierung, macht aber, gehoben durch das angedruckte Buchdruckerwappen in farbiger
AusfÃ¼hrung viel Effekt. Hermann Hampels Offizin in Zidlichau stattete ihre Karte mit der Holbein- Einfassung in ganz ge fÃ¤lliger Weise aus, leider aber zwei der grÃ¶ssten StÃ¼cke derselben verkehrt anwendend; der Kalender auf der RÃ¼ckseite konnte gegenÃ¼ber der reich orna mentierten Vorderseite auch etwas reicher ausgestattet werden. Lobend hervor zuheben ist noch die Aus fÃ¼hrung der Gratulation von E. Rickers Buchdrucke rei in TÃ¼bingen (sandte ausserdem noch
mehrere andere gediegene Arbeiten), zumal dieselbe ein erster Versuch im Farbendruck ist. Lobende ErwÃ¤hnung verdienen ausserdem noch die Karten und ZirkulÃ¤re von Fritz BÃ¼rgin in Basel, E. C. und A. M. Gjestvang, C. \V. Haarfeld in lassen, Otto Maisei in Schweidnitz, L. AllmÃ¼ller in Marne, Reinh. Dittberner in Liebau, Chr. Wolz in Esslingen, Reinh. Winkler in Frank furt a. M., Jos. Schmitz in Wiesbaden. 

Damit in unserer Karten schau der Humor nicht fehle , sandte uns Herr Theodor Naumann, Mit inhaber der renommierten Offizin C. G. Naumann in Leipzig Aw, bekanntlich Her vorragendes im Accidcnz- 

druck leistet, die nebenstehende auf starkes BÃ¼ttenpapier gedruckte Karte mit der schriftlichen Widmung Â»Seinem verehrten Lehrer wenn auch nachtrÃ¤glich , aber doch dankbarst gewidmet vom harmlosen DruckerÂ«. Wir denken, dass diese kleine Persiflage auf die heutige StilwÃ¼tigkeit auch unseren Lesern VergnÃ¼gen machen wird. Unserm geehrten Kollegen Naumann aber wÃ¼nschen wir, dass er sich, getreu seinem Wahlspruch >Fiat Jux!Â« trotz, oder gerade wegen seiner
angestrengten, unermÃ¼dlichen ge schÃ¤ftlichen ThÃ¤tigkeit bis in sein spÃ¤testes Alter den gleichen Humor erhalten mÃ¶ge, welchen seine Kollegen so sehr an ihm schÃ¤tzen, wenn sie sich auch gefallen lassen mÃ¼ssen, dass er ihnen an ihren JubilÃ¤en in aller Form einen Â»FischÂ« erteilt. 
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2. Wand- und Notizkalender. Die Druckereien Reichsliauptstadt wetteifern auch in diesem Jahre, ihren Kunden schÃ¶n ausgestattete Kalender zu bieten. GebrÃ¼der Grunerts Wandkalender ist wieder dieselbe einfach gediegene Arbeit ihrer Pressen, wie in frÃ¼heren Jahren ; vier gefÃ¤llige Vignetten, FrÃ¼hling. Sommer, Herbst und Winter darstellend, bilden die Ecken des aus der Saxonia-Einfassung gesetzten, durch zarte Einfassungen und Linien begrenzten und ver breiterten Bahmens;
der Text ist aus Schwabacher gesetzt. 

Eine sehr schÃ¶ne Arbeit ist der Kalender der Offizin Otto Eisner. Hier sind die allegorischen Darstellungen der Jahreszeiten als Eck- fÃ¼llungen in farbigem Druck ausgefÃ¼hrt. Satz und Druck sind vorzÃ¼glich. Die Ka lender der Lewentschen Offizin und der von Wilhelm & Brasch sind lediglich 

mittels Typen gebildet, zeigen sich aber durch geschmackvolle Wahl des Materials und GÃ¼te des Druckes in hÃ¶chst vorteil haftem Licht. Das Gleiche gilt von dem Kalender der Firma Max Lichtewitz; die selbe umgab das Kalen- darium mit einem reichen architektonischen Aufbau aus Materialien von Schelter & Giesecke. Der Notiz kalender der renommierten Firma Wilhelm Gronau er scheint wie im vorigen Jahre wieder in Quartformat und enthÃ¤lt ausser den fÃ¼r Blei stiftnotizen
bestimmten MonatsblÃ¤ttern auf fein- farbigem LÃ¶schpapier noch einen vollstÃ¤ndigen Ka lender und ein Blatt mit 

zahlreichen wertvollen Notizen Ã¼ber Post-, Tele graphen- etc. - Wesen. Die innere Ausstattung ist eine noch reichere, wie im ver gangenen Jahr; der pracht volle, mappenartige Ein band, der das Ganze zu einem sehr wertvollen Geschenk macht, verdient besonders erwÃ¤hnt zu werden. â€” Die diesen Kalendern beigegebenen BegleitzirkulÃ¤re sind sÃ¤mt lich gleich gediegene Arbeiten. â€” Von den Druckern Stettin* war es Herr Louis Pasenow , welcher wieder unserer ge dachte; sein
Kalender, dessen Hauptschmuck die Akauthea bildet, ist ein Meisterwerk sowohl bezÃ¼glich des Satzes, wie des Druckes. Beides erinnert an die peinliche Arbeits weise der Grunertschen Offizin in Berlin. Der Notiz- Wand kalender des Herrn Bobert Wapler in Magdeburg zeigt wieder die praktische lange, schmale Form wie im vorigen Jahre. Das Kalendarium, aus einem grÃ¶sseren Grade Etienne mit Geineinen gesetzt, ist auch aus der Ferne vorzÃ¼glich zu lesen. Die Satz- und
DruckausfÃ¼hrung des Ganzen , wie 
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auch des Begleitzirkulars sind hÃ¶chst gediegen und ge schmackvoll. 

Da das Versenden von Kalendern in Leipzig nicht Ã¼blich ist, wundern wir uns nicht, wenn wir nur von zwei Leipziger Firmen solche erhielten. Die Offizin W. Drugulin hat diesmal ihrem Notizkalender ein Quart format und eine besonders reiche Ausstattung gegeben. Prachtvolle von A. Bauer gezeichnete, abwechselnd braunrot und dunkelgrÃ¼n auf gelblichem Ton gedruckte Umrahmungen zieren das Kalendarium, ein noch reicher ornamentierter Rahmen den Titel und Umschlagstitel. Die
DruckausfÃ¼hrung des letzteren ist eine ganz besonders schÃ¶ne und fÃ¼r den Buchdrucker interessante. Es wurde nÃ¤mlich zum Druck des Umschlags schwarzbraunes, starkes Papier verwendet und auf dieses als Unterdruck fÃ¼r die Umrahmung ein gelblicher Ton aufgedruckt. Dies ist bei der dunklen Grundfarbe des Papiers keine leichte Aufgabe, es muss vielmehr, um den hellen Ton zur Geltung zu bringen, ein sehr gut gedeckter Vordruck mit derselben Platte gemacht und dieser dann
erst mit dem Ton Ã¼berdruckt werden. Auch die roten Zeilen im Titeltext sind trotz der dunklen FÃ¤rbung des Papiers bestens gelungen, wie Ã¼berhaupt der ganze Kalender ein originelles Meisterwerk genannt werden kann. Leider musste die Druckerei beim Druck dieser Arbeit erfahren, dass der Buchdrucker selbst bei grÃ¶sster Auf merksamkeit nie vor kleinen Versehen sicher ist. Die Musik- Druckerei F. W. Garbrechts Nachf., Oscar Brandstetter, gibt ihrem Wandkalender ein
schmales, hohes Folioformat und druckt das Kalendarium auf einem grossen Violin schlÃ¼ssel ab, der sich, weiss mit schwarzen Konturen, sehr gefÃ¤llig von einem graubraunen Grunde abhebt. Diesen Grund ziert wieder ein aus Notenzeichen etc. zusammen gesetztes Muster in Golddruck. Idee und AusfÃ¼hrung sind originell und gediegen. 

Auch die Buchdruckerei Heinr. Mercy in Prag ist wieder unter den Einsendern von Kalendern. Ihr diesjÃ¤hriger grosser -Wandkalender zeigt eine besonders gefÃ¤llige Satz ausfÃ¼hrung und eine hÃ¶chst glÃ¼ckliche Wahl der Farben; schade, dass der etwas zu kompresse und zu schwarze Druck des Textes das Aussehen einigermassen beeintrÃ¤chtigt. Freilich wird aber jeder EmpfÃ¤nger ausser dem Kalendarium gerade diesen Text (zahlreiche wichtige Notizen etc.) zu schÃ¤tzen
wissen, es ist deshalb wohl gerechtfertigt, dass man in dieser Hinsicht mehr das Praktische im Auge hatte. 

Aus Hannover senden uns GebrÃ¼der JÃ¤necke einen sehr hÃ¼bschen, durcli reichen Farbendruckumschlag gezierten Notiz- wie auch einen Abreisskalender, JÃ¤necke & Schnee mann (Farbenfabrik") einen gleichen Abreisskalender, der wiederum zahlreiche interessante Notizen enthÃ¤lt. Karl Wallau in Mainz gibt seinem diesjÃ¤hrigen Wandkalender in Oktav, wie schon frÃ¼her, eine einfach gefÃ¤llige Ausstattung. Ein zier lich gezeichneter Rahmen im Rokokostil, begrenzt durch
Goldlinien, umgibt das Kalendarium. Eine allerliebste Arbeit ist der Taschenkalender des Herrn J. P. Bachern in KÃ¶ln. Ein hÃ¶chst ansprechend komponierter, farbig gedruckter Umschlag ziert das kleine sauber gedruckte BÃ¼chelchen. Beit & Philippi, Farbenfabrik in Hamburg, senden einen Wandkalender in Form einer Palette. Das je auf einem Blatt enthaltene Monatskalendarium schmÃ¼ckt ein reizendes auf den Monat bezÃ¼gliches Bildchen in vollendetstem Farben druck, so dass
also 12 solcher Darstellungen den Kalender zieren. Die AusfÃ¼hrung dieses so recht zur Zierde eines Damenzimmers geeigneten kleinen MeisterstÃ¼ckes besorgte 

die renommierte Anstalt fÃ¼r Chromolithographie von Wezel & Naumann in Leipzig. 

Der Kalender des Herrn Otto Bachmann in Saulgan ist wieder eine ansprechende Arbeit dieser renommierten Offizin. Der Titel wÃ¼rde sich unseres Erachtens nach noch gefÃ¤lliger gemacht haben, wenn die Zeilen: Â»FÃ¼rstlichÂ« und Â»Hohenzoll. HofbuchdruckereiÂ« nicht so dicht aufeinander gestelltÂ» und die ZÃ¼ge am Ortsnamen nicht so breit gewÃ¤hlt worden wÃ¤ren, dass sie die Einfassung fast berÃ¼hren. Platz zu weiterer Sperrung war hinlÃ¤nglich vorhanden. Auch die
Gratulationskarte dieser i'irma ist eine originelle Arbeit. Als einfach aber immerhin recht gefÃ¤llig ausgestattet wollen wir noch die Kalender von Friedrich Wagners Erben in ZÃ¼rich, Hyll & Klein in Barmen (Umrahmung Lithographie), Lax in Hildesheim und W. BÃ¼chler in Bern erwÃ¤hnen. 

Ein wirkliches Kunstwerk ist der grosse Wandkalender von R. v. Waldheim in Wien. Die von dem Maler Fahrn- bauer herrÃ¼hrende stilvolle und durch ihre Markigkeit im ponierende Zeichnung ist auf dem Wege der Heliographie durch Angerer prÃ¤chtig wiedergegeben und von A. Pisani vorzÃ¼glich gedruckt worden. Das Blatt erinnert lebhaft an die Radierungen alter, berÃ¼hmter Meister und macht, zumal mit einem Unterdruck in der Farbe des chinesischen Papiers, den Eindruck
grosser Vollkommenheit und Gediegenheit. Der grosse Kalender der Farbenfabrik von Lorilleux & Co. in Paris ist geziert durch ein Bild in Farbendruck: Guten berg, an der Presse arbeitend. Das Kolorit ist ein etwas buntes, was man in Anbetracht des Zweckes, die bunten Farben der Fabrik zu zeigen, wohl entschuldigen kann. Eine hÃ¼bsche Arbeit ist der Kalender von de Brakke Grond in Amsterdam, Reich und originell verziert, zeigt derselbe die besonders fÃ¼r den Laien interessanten
Druckapparale der Alt- und Neuzeit, eine Handpresse von 1480 und eine Rotationsmaschine von 1880. Die Druckerei G. B. t'Hooft in Rotterdam hat ihren grossen Kalender wieder mit einer grossen Zahl Einfassungen aller Art verziert. Man hat viele und anerkennenswerte MÃ¼he aufgewendet, doch kein dementsprechendes Resultat erzielt. Anton Halauska in Hallein hat seinen sauber gedruckten Kalender, wie fast alle seine Arbeiten mittels Leisten in Selenotypie verziert, ebenso sein
PortrÃ¤t, das seiner Sendung beiliegt. In Anbe tracht des Zweckes, seine Selenotypie zur Geltung zu bringen, wollen wir die allzu hÃ¤utige Anwendung derselben gern gelten lassen. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Meisterwerke der Hohschneidekunst. Leipzig, J. J. Weber. Ãœber dieses schÃ¶ne Unternehmen der genannten Firma, die Meisterwerke der Holzschneidekunst den Kennern und Lieb habern in ansprechender Zusammenstellung fÃ¼r einen hÃ¶chst billigen Preis, 18 M. pro Band elegant gebunden, 1 M. pro Heft, zugÃ¤nglich zu machen, haben wir bereits hÃ¤ufig in der verdienten anerkennenden Weise berichtet. Heute mÃ¶gen unsere Leser speziell darauf hingewiesen sein, dass der 8.
Band dieses Werkes vollendet und der 9. Band in seinem 1. Heft vorliegt. Auch dieser Band und dieses Heft zeigen wieder eine FÃ¼lle schÃ¶ner und ansprechender BlÃ¤tter, bei deren Betrachtung man nicht genug die GenialitÃ¤t ihres SchÃ¶pfers, die Gediegenheit der Arbeit des Holzschneiders und des Druckers bewundern kann. Wir mÃ¶chten unsere Leser wiederholt dringendst ersuchen, dem verdienstvollen 
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Unternehmen die gebÃ¼hrende Aufmerksamkeit zu schenken, dasselbe ist ja ganz besonders fÃ¼r den Buchdrucker von hohem Wert. 

â€” Die Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart hat seit vorigem Jahr zum ersten Mal bei uns durch ein Weihnachts heft von *Ãœber Land und Meer* einen hÃ¼bschen, in England und Frankreich Ã¼blichen Brauch eingefÃ¼hrt. Der Erfolg muss wohl ein sehr gÃ¼nstiger gewesen sein, denn wir sahen die Verlagsanstalt auf diesem Wege weiterschreiten, durch die Ausgabe eines diesjÃ¤hrigen Weihnachtsheftes, das, ganz in sich abgeschlossen und noch reichhaltiger an Bildern und
weihnachtlichen ErzÃ¤hlungsstoffen, als eine Vervoll kommnung dieses bei uns neuen Genres erscheint. Von feinstem Geschmack ist schon der Umschlag; wenn wir die Nummer aufschlagen, so fÃ¤llt unser Blick auf wahrhaft prÃ¤chtige Bilder, von denen wir nur die Geist und GemÃ¼t auf gleiche Weise anregenden und bewegenden Illustrationen Â»Vor WeihnachtenÂ«, Â»WeihnachtsmahlÂ«, Â»Jakob's Himmels leiterÂ«, die herrlichen Bilder zu Gerok's Â»Luft vom OstenÂ«, das
humoristische Â»Weihnachten bei BeinekeÂ« und Â»Eine Weihnachtsszene im AtelierÂ« hier namhaft machen wollen. Ausserdem lagen ein prÃ¤chtiger Farbendruck und ein sehr hÃ¼bsches MusikstÃ¼ck von R. von Hornstein bei. Auch der Text ist ein gediegener und reichhaltiger. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤um. Am 1. Januar feierte das ElsÃ¤sser Journal in Strassburg sein lOOjÃ¤hriges Bestehen. 

â€” Gestorben. Am 6. Dezember der Buchdruckerei besitzer Herr Friedrich Culemannin Hannover. â€” In Hamburg der frÃ¼here Buchdruckereibesitzer Herr J. C. H. Butter. â€” Am 24 Dezember Herr Wilhelm Beisenherz in Frankfurt a.M., bis vor Kurzem Inhaber der Schriftgiesserei Nies. â€” Am 6. Januar der Buchdruckereibesitzer Herr Friedrich Becker in Uelzen. â€” Am 16. Januar der Hofbuchdruckereibesitzer Herr Emil Bastei in Posen, EigentÃ¼mer der Â»Posener ZeitungÂ«.

Inhalt des *. Heftes. 

Die Herstellung von Tonplatten. â€” Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cko. â€” Die Einrichtung von Druckereien. 

â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der Probenblatter. â€” Bezugs quellen etc. â€” Unsere Beilagen. â€” Ã¼ruckfarbenproben von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Hannover. â€” Schwarz- und Weiss-Ausstellung. 

â€” Neujahrskarten- und Kalenderschau. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cher schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Karte. â€” 1 Blatt Fest programm. â€” 1 Blatt Probe von japanischem Papier von R. Wagner in Berlin. â€” 1 Prcisblatt Ã¼ber Kalander von Karl Krause in Leipzig. 

â€” 1 Prospekt der Maschinenfabrik Fr. Heim A Co. in Offenbach a. M. 

â€” 1 Prospekt der Yerlagshandlung von Breitkopf & HÃ¤rte! in Leipzig. 

Annoncen. 

Stecher!! 

Gesucht Stecher auf Metall fÃ¼r typograph. Stempel. Anfragen und Proben voll zogener Arbeiten erbittet die Schriftgiesserei Nebiolo & Co., Turin (Italien). 

':>Ð“̂ ^^^-Ð¹Ð¹^Ñƒ<Ð”̂ 'Ð¹?^^ 

F 

Die Messinglinien -Fabrik 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenstr. 12 

empfiehlt 

ihre Messinglinien in verschiedensten Mustern 

bei exoetester Arbeit unter coulanten 

Bedingungen. 

L 

Ji 

Ð¬&^<^^<^^^'-^^ 

Corrector - Abzieh -Apparat. 

Ganz Eisen. EinfachstÂ» und pract. Coustructiou. 47 : 78 Cmtr. innerer Kaum 

M. 145. Tisch dazu M. 15. 

Der mit Filz Ã¼nerzoRene Cyliuderwird einfach Ã¼ber die Resch wÃ¼rzte mit dem Papier belebte Schrift ge rollt und Riebt die sauber* sten AbzÃ¼Re. Die Schic- IJ* j nen, aufweichen die Walze lÃ¤uft, sind der SchrifthÃ¶he, anRPmenBen stellbar. Mau kann, mit Reuau justir- ten Schiffen, deren Bodenstarke gleich ist, auch in den Schiffen selbst abziehen. 

VUMMHIt H VI. HOW . Leipzig Buchdruckmasch'nen- und Utensilien-Handlung. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. 

â€žOtto's neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

| Billigste und bequemste Betriebskraft 

keine (Ãefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, 

stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlaubniss in 

jedem Stockwerke aufgestellt werden. 

Feuerassecuranz-PrÃ¤niie nicht beeinflusst. 

Geringster Gascousum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. 

In allen GrÃ¶ssen von ' 2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und 

Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. 

Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r eleCtriSCheS Licht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbranch. 
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FREY & SENING, LEIPZIG 

Fabrik 

von Ã¼fudi?* imtÂ» <Â£tcinuntril.~3f a^ÃŸcn. 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck trocken, In Firnis und In Teig. 

Kopierfarbe schwarz, rat, blauviolet, rotviolet und blau. 

Druckproben und Preislisten versenden gratis und franko. 

JS5Ãœ. 

Holztypen-Fabrik 

Ernst Frauenhoff, Hilden (Rheinpr.) 

empfiehlt Holzschriften bester QualitÃ¤t. Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

Meilhaus& Scheidig 

Asciiaffenburg a. M. 

ff. Buch" und Jteindruckfarbenl 

Druckproben u. Preislisten franko L gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 7. 

I 

^Gtilliclin̂ rnimu's 

Ã–djriftÃ¶icÃŸcrci 

Crojjfe taistr von Stbrlfttn it. im moofmrn 3!vl(. BudjÃ¶nicrrrti'CinÂ« richtiin.;cn m follerr â– .luafÃ¼brunj. 

Walzenkochapparat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masse . . . M. 25,50. 

No. 2 do. grosser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WM.DOW, Leipzig 

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien - Handlung. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgicsserei Frankfurt am Main. 

â€¢Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Bcrthold stets vorrÃ¤tig. 1 = Proben Jederzeit zu Diensten. = 

SS 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanatall in BERLIN SW. 68, Lindenstrasse 60, produziert 

fiut und biUiQ: tfftotoftjpicn, ttutoftjpicn , tSItfmi- ^:apliik-n, o>mIm itHo^tapnî n , in oi nl; <jtÃ¤tate tfoÃ¤tfe platten , Cicnt- ?(ticf>ct p lio log : ap Ii 1 in?; ii dl e 

Biflmiiiniii.riniini. 1 1 1 1 1 r n f n i i i f7i . f i n â–  rti r 

â– Â»_ 

â€¢-â– )= â– ;> = 

4) : 9 : i 

<< = â– i' = S 

â€¢i> = â–  :; E 

Schriftgiesserei, Stempelschneiderei, | 

Stereotypie, galvaaoplastlsches u. ijlographlschet Atelier | 

(gegrÃ¼ndet 18641 

Reudnitz-Leipzig, (irenzstr. 4-5. 

i niLTfNsr. sowie Einrichtung neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach 

System lterthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Lager in Schriften, Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend erinÃ¼sslitten Preisen. 

VonÃ¼glichstÂ« Metall, i Â»Â«laute Bedingungen. 

<> fr 

i 

tlj f 
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Ferd. Theinhardt, ScMftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., linienstrasse 144 â€” -3 (gegrÃ¼ndet 1849) * â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

|iei-, (Titel- unÃ¼ onnttalisttjcn gdjriftcn, moÃ¶Eruru C-iitfassiinÃŸfii rtr. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

Vorzflgllrlistrs Material. Sauberste tusmiiruns. Ilanssysteiii Dldot. 

|>Ã¤mtftcfic $ucÃŸJrucftcrci-S(.'6arfÂ»arfiricf 

zu Origmalpreisen. 

i 

m I 

I 

m 

m 

ml 

11 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Bannouer. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben-Fabrik 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A, LINDGENS, COLOGNE. 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- Walzenmasse â€žthe Excellent". 

Hugo Friebel 3 Seeburgstr. LEIPZIG Stebifplr. 3 Messingtypen-Fabrik und mechanische Werkstatt. Wichtig fÃ¼r jeden Buchdruckereibesitzer: 

Plakatbuclistabeii aus einem StÃ¼ck. 

5tah,lliarte gompsition. â€” (Ornbfrti. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

4.iiiiiii.iiiiii,iiiiiiiiiiiiiiii)innnr 

Erste Mannheimer 

Holztypen 

sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrig SpezialitÃ¤t 700 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen Niets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnung!! und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878 Mannheim 1880. Amsterdam IB83. Antwerpen 1886. 

Kniimnimm 

TiinniirrninniiiiiiiniiiiV; 

Den Herren Buehdruclcereibesitrern upfehlo ich angelegentlichst meint 

iira-1 

und meine 

med)Qni5Ã¼ie jÃ¼Dcrttstatt fÃ¼r Ã¶uÃ¼j- Ã¶mÃ¶irrct- Utensilien. 

DlTÃœfl S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Buch-& Steindruckfarberr- cfe&FA B R I K agSk KAST&EHINGER 

Russbrennerei , Fi rn i ss-S i edere gJ&&WALZEN MASSEN AusfÃ¼hrliche Preislisten und 
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Dortmund, den 10. Juli lssÃŸ. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Infolge Ihres Wunsches bescheinige ich Ihnen hiermit gern, dass der mir ge lieferte Bechswalzige Kalander meinen Erwartungen in jeder Beziehung ent spricht. Ich benutze denselben nicht allein zum Satinieren roher Papiere, son dern auch, um aus bedruckten Papieren (speziell Liniendruck fÃ¼r GeschÃ¤ftsbÃ¼cher) die Schattierung zu entfernen. 

Die AusfÃ¼hrung des Kalanders ist eine ausserordentlich stabile und saubere, so dass ich meine vollste Zufriedenheit da mit in jeder Richtung aussprechen kann. 

Hochachtungsvoll 

Fr. Wilh. Ruhfus. 

Die Schriftgiesserei 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenstr. 12 

ihr reichhaltiges Lager von Buch-, Zier- u. Titelschriften, Einfassungen etc. etc. 

le-Lack 

fÃ¼r Plakate, Etikettes etc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa pieren nicht durch. Proben aratis unb franko. Uessen-Cassel. 

feigÂ« BailBiaDD (fraher U. RosMiwÃ¼ig) 

Fabrik von Lacken fÃ¼r Graphische KÃ¼nste und KartonnatEfTubrikcn. 

ALZEHMASSE. 

3ur ^rr)lcÃ¼una rlta. â– Oiplomr, (ÃŸrbcnli -- ffafrln, (Bclf arn ljrits= (ÃŸrbtrijtf, HbvrlTrit itr. nnuficlilt 

Blnnk-^nrfjrutlir 

in oErfrhitbEittn Tormalcn unb auf OErfrlnEbcntn papttren 

$Xmni>nx "Salbm, Â£cip?Ã¼j. 

TEupnTorlimtiifr aller mtintr Ifor- brudic fÃ¼r Piplomc, nmfiilTcnb IS Â»tr- [dnrbrnc Jl!u|H-r, Iicfrvc idj fÃ¼r 20 Hl.nft. Vttiu (Coiirantc mit Â©injitn- ttc. Jln- patitii in ulti. unb franho. 
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Ð¹Ð© 

Bauer'sche Griesserei 

Kramer & Fuchs 

â„¢^Ðµ Frankfurt a. M. und Barcelona. â€¢>Â»Â«Â£Â£Â£*.: 

Â»â€¢.: 

Giessbauer Frankturtmain 

Ko. 441. 

Preis -Co-araiit 

fÃ¼r unseren Komplett-Hartguss nach Pariser (Berthold's Normal-) System. 

(Â¡Â¡iltig vom 1. Januar 1887. 

Preise 

Fraktur Antiqua 

0Â» 

CU CS 

Durchschuss 

per Kilogramm und Mark 

sÃ© 

60-99 Kilogr. 

100-171 Kilogr 

175-249 Kilogr. 

Â¡50 Kgr. u. mehr 

25-49 Kilogr. 

50-99 Kilogr 

100-174 Kilogr. 

ab zu gleichen Preieen 

"'id 

53 lid 

Ð¡Ðž 

ce 

Systemat. 1 bU 25 Kilogr.1 geschnitten 25 Kilogr. nmlniehr 

â€¢Ð¡ 

Nonpareille â– â–  Punkt) Colonel (7 â€ž ) Petit (Ð² â€ž ) Bourgis (9 â€ž ) Garaond (io â€ž ) Oleen (u .. ) 

4.80 4.40 

Ð—.45; 3.30 3.20 

3.10 4.86 1 3.60 1 3.45 

3.40 ; 3.35 

2.50 

1.50 

1 Punkt! 5.â€” 1'Â» .. 3.- 

3.50 2.50 1.70 1.60 1.50 

3.10 Â¡3.-2.85 

2.80 ; 4.60 

3.25 ; 3 10 

3.- 2.95 

2.- 

1.40 

3.20 280 2.Ð® 2.40 

2.20 2.10 i 2.05 2.â€” ! 1.90 1.86 1.90 j 1.80 j 1.75 

2.â€” 3.35 

2.40 2.25 2.I5J 2.06 2Ð–Ð¢.95 

2.20 2.15 

1.60 

1.30 1.20 1.20 

2 .. 2.- 

1.80 1| 3.â€” 1.70 1)2.40 

2.â€” 1.95 1.90 \1S5 1.80 1 1.75 

1.50 1.40 

3 ., 

1.90 1.80 

1.90 1.75 1.70 

1.65 2.40 1.90 1.85 

1.30 

1.20 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

=^^^= Gutachten erster HÃ¤user stehen zu Diensten. =^^ 

$&&&&%Ð•Ð•!^^^ÑÐ¯!Ð¸Ð²Ñ‚Ð¸&Ð¼]Ð¨Ð·Ñˆ& 

I 

Q 

I 

Ã> 

i 

J.^.^^^.^^^^^,.^ 

16 rue Suger Â¡Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m. Medaillen ausg ezeictinei 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

:! Buch-u Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. 

Farbenproben und Freislisten 

stehen auf Verlangen gern zu 

Diensten. 

Ã  

iHiiHtK*iwiw;wm4wm 

ERGERÂ» 

friiherG.Hardegen 

Fabrik von schwarzen und bunten 

STEINDRUCK- 

ARBEN 

Â®" Firnisssiederei Russbrennerei â€¢>* 

VictoriaWalzenmasse. 

$&^&%&%^%%Ð¨\Ð¨Ð¨Ð©*'->~- Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. â€” : <^^â„–^^^Ð¨^Ð¨$>Ð¨:Ð©Ð©^ 

Ð¨Ð³ 

:â€¢:â€¢:â€¢:â– ; 

Ã‡f---bas Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- ~5J_Ãœ/ 'Â¡eh, in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als ^*~"~ Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jedo Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In lelzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen Jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrlft-u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden Muhen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giesscreien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu clvUen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giesserelen besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben- Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen
Ã¼ber Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

I 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 
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Die Herstellung von Tonplatten. 

Von Wilhelm Weis. 

(Fortsetzung.) 

eim Reinigen aller Platten aus Papiermasse musa Ã¼brigens sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden. Wasser und Lauge sind als Waschmittel vollstÃ¤ndig ausgeschlossen. Am besten reinigt man dieselben mit einem in Benzin getrÃ¤nkten Lappen, worauf man sie mit einem trockenen Tuche leise abreibt oder ablupft. 

Eine vor kurzer Zeit von Herrn Albert Hoffmann in der > Papier-ZeitungÂ« mitgeteilte Manier, deren wirklieh praktischen Wert wir jedoch nicht erprobt haben, sei hier noch nebenbei erwÃ¤hnt. 

Fig. 9. 

Statt den Karton auf einen Holzfuss zu leimen, wird derselbe gleichzeitig mit schrifthohem Material geschlossen. â€” Angenommen, die zu fÃ¤rbende Stelle sei 8 Cicero breit und 12 Cicero hoch, so setze man zu diesem Zwecke mÃ¶glichst volle (d. h. solche, die wenig Vertiefungen haben.) ein- oder zwei Cicero- EinfassungsstÃ¼cke, am besten Untergrund, auf die angegebene GrÃ¶sse zusammen, lege darÃ¼ber ein StÃ¼ck Karton, welches aber auf allen vier Seiten etwa 4 Cicero Ã¼ber
die Einfassung hinausragt und reibe 

mit dem Finger ringsum die Kanten ab. so dass sich die Grenzen des Tones auf dem Karton andeuten. Hierauf nehme man das so geknickte Kartonblatt, schneide die entstehenden Ã¼berflÃ¼ssigen Ecken ab (Fig. 9) und falze nun die Seitenteile gut um. Diesen nun so bearbeiteten Karton stÃ¼lpe man gleich einem Schachteldeckel Ã¼ber den Einfassungssatz und schliesse das Ganze, jedoch dafÃ¼r Sorge tragend, dass die obere KartonflÃ¤che gut gespannt sei. Letzteres lasse sich auch
nachtrÃ¤glich noch dadurch bewerkstelligen, dass unter die Einfassung noch ein Blatt Schreibpapier geklebt und das Ganze noch einmal geklopft werde. 

Geht die HÃ¶he und Breite nicht auf Cicero aus. so sei das Fehlende mit Messinglinien oder Durch- schuss zwischen die Einfassungstypen zu schlagen. 

Anfertigung und Bearbeitung von Celluloidplatten. 

Abgesehen von dem hÃ¶heren Materialwert eignen sich die Celluloidplatten bis jetzt am besten fÃ¼r den Tondruck und sind deshalb den Kartonplatten ent schieden vorzuziehen. Man kann dieselben ausser Lauge mit jedem Waschmittel behandeln, und sofort wieder drucken. Sie nehmen die Farbe sehr gut an und geben solche auch ebenso gut als rein ab und liefern ausserdem durch die Dichtigkeit der Masse und ihre tadellose GlÃ¤tte einen ausgezeichneten Druck. 



(17 

Die Herstellung 

von Tonplatten. 

Man bezieht das Celluloid in Tafeln bis zu Halb petit StÃ¤rke, aber auch auf Holzfuss fertig montiert und geschliffen. In letzterer Form sind die Platten am meisten zu empfehlen, da das Aufleimen des Celluloids auf Holz mit Schwierigkeiten verknÃ¼pft ist, die das letztere selbst auszufÃ¼hren nicht als praktisch erscheinen lassen. Hierdurch, sowie des Preises halber stehen sie den Kartonplatten, welche sich der Buchdrucker leicht selbst anfertigen kann, allerdings nach. Bei besseren Arbeiten
sollte man aber trotzdem zur Celluloidplatte greifen. 

Dieselben lassen sich genau wie die Kartonplatten bearbeiten und wÃ¤re also fÃ¼r denjenigen, welcher dieses Verfahren vorzieht, eine weitere ErlÃ¤uterung unnÃ¶tig. Praktischer ist es jedoch, die Platten ganz und gar mit dem Stichel auszufÃ¼hren , das Messer also nicht anzuwenden. Es gehÃ¶rt hierzu natÃ¼rlich einige Ãœbung, der Strebsame wird aber diese Schwierigkeit bald Ã¼berwinden und den Vorteil aner kennen. 

Fig. 10b. 

Die hierbei zur Verwendung kommenden Stichel mÃ¼ssen stets scharf gehalten werden, da bei Gebrauch eines stumpfen Instruments die Celluloidmasse sehr leicht einreisst und die Kontur hierdurch beschÃ¤digt wird. Im Ganzen genÃ¼gen drei bis vier Stichel zur Bearbeitung der Platten : ein Spitzstichel (Fig. 10a), ein oder zwei Grabstichel (Fig. 10b) und ein Flach- stichel (Fig. 4). 

Zum Schleifen der Stichel gehÃ¶rt ein glatter, ebener Sandstein und ein ebensolcher Abziehstein (Levantiner- oder Missisippi-) ; statt des flachen Sand steins kann auch ein Drehstein verwandt werden. 

Fig. 11. 

Die Facette der Stichel muss mÃ¶glichst schlank ge halten werden. Es erleichtert dies die Arbeit, indem der Schnitt zarter wird, und das Auge die zu schneidende Stelle besser kontrollieren kann, da sich der ausgehobene Span der Facette anschmiegt t Fig. 1 1). Bei zu steiler Facette rollt sich der Span an der Spitze des Stichels nach vom zusammen und verdeckt dadurch 

die weiter folgende Konturpartie (Fig. 12). Das Schleifen der Stichel muss sehr vorsichtig geschehen, denn die Facette, d. h.. die obere FlÃ¤che des Stichels darf nicht an den Kanten sich abrunden. Die Seitenkanten und die Spitzen des Stichels sind gleichbedeutend mit der Schneide des Messers. Man halte beim Schleifen den Zeigefinger auf die untere Seite (den Bauch) des Stichels und bringe die Facette mit dem Schleifstein in Be- 

l V 

Fig. 12. 

rÃ¼hrung und Ã¼berzeuge sich erst, ob dieselbe flach aufliegt. Alsdann beschreibe man beim Schleifen kleine Kreise und halte die Hand ruhig, sodass die Facette nicht nach beiden Kanten umkippt. Zur In standhaltung des Steins ist es ratsam, Ã¼berall auf der ganzen FlÃ¤che â€” nur nicht an einer einzigen Stelle â€” zu schleifen , denn sobald der Stein Binnen und Vertiefungen hat, kann auch die Facette nicht flach bleiben. 

Der Spitzstichel (Fig. 1 Oa) dient zum Vorschneiden der Kontur. Der Bauch desselben bleibt scharfkantig; es wird also nur die Facette geschliffen, die Seiten werden nur abgezogen, um den an den Kanten sich bildenden Grad zu entfernen. â€” Mit den beiden Grabsticheln werden nur kleinere, zu vertiefende ZwischenrÃ¤ume und der weiter hinten beschriebene zweite Schnitt ausgeschnitten. Bei diesen wird der Bauch etwas breit geschliffen, sodass die Spitze dadurch abgestumpft erscheint.
Man schleift den einen der Grabstichel (Fig. 10b) auf der ganzen LÃ¤nge des Bauchs ungefÃ¤hr eine Achtel petit, den andern etwas mehr (eine Vicrtelpetit bis eine Viertelcicero) ab. sodass die damit geschnittenen Vertiefungen eine Achtelpetit resp. eine Viertelpetit oder eine Viertel cicero breit werden. â€” Der Flachstichel (Fig. 4) wird wie bei den Kartonplatten zum Entfernen der Ã¼berflÃ¼ssigen Masse gebraucht. Derselbe wird auch nur auf der Facette geschliffen, der Bauch und die
Seiten werden des Grates halber abgezogen. 

Wie Fig. 13 zeigt, liegt der zu bearbeitende Stock auf einem brotfÃ¶rmigen Gegenstand. Es ist dies ein mit Sand gefÃ¼lltes Lederkissen, wie es der Holz schneider oder Graveur benutzt. Dieses Kissen eignet sich auch ganz gut bei der Bearbeitung der Celluloid- platten als Unterlage, indem sich der Stock auf dem selben am bequemsten wenden und drehen lÃ¤sst. In Ermangelung eines solchen Kissens kann man auch ein Buch oder mehrere Ã¼bereinandergelegt benutzen. Hierbei sowohl,
uls auch bei Verwendung des Kissens ist jedoch darauf zu achten, dass der Stock so hoch zu liegen kommt, dass der AusfÃ¼hrende 



69 

Die Herstellung von Tonplatten. 

gerade und nicht gekrÃ¼mmt bei der Arbeit sitzt, da letzteres RÃ¼cken- und Halsschmerzen verursacht. Also auch bei Gebrauch des Kissens sind noch irgendwelche Unterlagen anzubringen, um dem Stocke die richtige HÃ¶he zu geben. 

Wie bei den Kartonplatten wird auch bei den Celluloidplatten die Kontur zuerst vorgeschnitten und bedient man sich hierbei, wie schon bemerkt, des Spitzstichels. Die Haltung des Stichels und der Platte selbst ist durch Fig. 13 veranschaulicht. Die linke Hand hÃ¤lt den Stock fest, in der rechten Hand be findet sich der Stichel. WÃ¤hrend der Schnitt mit dem 

Messer ein dem KÃ¶rper des AusfÃ¼hrenden sich zu wendendes Ziehen oder Schneiden ist, verhÃ¤lt es sich mit dem Stichel umgekehrt, es ist nÃ¤mlich ein dem KÃ¶rper seitwÃ¤rts abgewendetes Herausstossen oder HerauspflÃ¼gen des Spanes. Die linke Hand hat den Stock nicht nur zu halten, sondern denselben auch bei Biegungen der Linien zu wenden und zu drehen. Denn die rechte Hand hÃ¤lt den Stichel immer in der selben Lage und wÃ¼rden bei ruhiger Haltung des Stockes
nur gerade Linien geschnitten werden. Bei dem Konturschneiden der Kartonplatten macht das Messer eine Bewegung von links nach rechts, bei dem Celluloid der Stichel eine solche von rechts nach links. Die meisten Leser werden Ã¼ber haupt schon Gelegenheit gehabt haben, einen Holzschneider oder Graveur mit dem Stichel hantieren zu sehen, weshalb hier wohl eine noch eingehendere Beschreibung dieser Manipulation unterbleiben kann. Bevor sich der Lernende an die AusfÃ¼hrung
einer Tonplatte gibt, ist es nÃ¶tig, dass er auf ein kleines StÃ¼ckchen Celluloid oder Buchsbaumholz erst gerade, dann gebogene oder Wellenlinien mittels des Spitzstichels auszuschneiden sucht (Fig. 14), um die nÃ¶tige Fertigkeit zu erlangen. Hier sei auch gleichzeitig gewarnt, nicht mit zu grosser Kraftanstrengung der rechten Hand vorwÃ¤rtszugehen, 

Fig. 14. 

denn wenn der Stichel hierbei aus der Masse aus rutscht, geht infolge Gegendrucks der Unken Hand der Stichel leicht in dieselbe hinein, wodurch unter UmstÃ¤nden eine nicht geringe Verwundung entstehen kann. Man arbeite leicht, die entstehende Furche braucht auch gar nicht tief zu sein, denn sie wird nur gemacht, um die Kontur der Form anzudeuten. Bei grossem Druck passiert es dem AnfÃ¤nger auch leicht, dass der Stichel sich zu tief in die Masse eingrÃ¤bt, sodass ersterer nur mit
grosser Anstrengung weiter gedrÃ¼ckt werden kann. Hierdurch werden nicht selten Stellen der Grenzen mit fortgeschnitten, und so die Platte schlecht, wenn nicht unbrauchbar gemacht. Der Stichel muss Ã¼berhaupt mÃ¶glichst flach auf der Platte aufliegen, aus diesem Grunde ist auch die untere Seite des Heftes abgeschnitten. 

Die Bearbeitung der Celluloidplatten mittels des Stichels lÃ¤sst sich also wieder in drei Teile zerlegen : 1. in das Vorschneiden der Kontur, 2. in die An bringung des zweiten Schnitts und 3. in das Entfernen der auszuschÃ¤lenden Masse. 

1. Vorsehneiden der Kontur. 

Nachdem der Ãœberdruck auf die Platte gemacht ist. nimmt man auf vorher angedeutete Weise den Spitzstichel zur Hand und beginnt die Kontur auszu schneiden. Hierbei ist noch zu bemerken, dass die auszuschÃ¤lende Masse dem Arbeitenden zugewandt sein muss, da der Schnitt auf der Ã¤usseren Stichel seite glatter ausfÃ¤llt, als auf der inneren. Auch sieht man auf diese Art die zu bearbeitende Kontur besser, indem der Stichel nach dem KÃ¶rper des AusfÃ¼hrenden zu einen Schatten
auf die Platte wirft, vorausgesetzt, dass man den gÃ¼nstigsten Platz bez. der Beleuchtung wÃ¤hlt, was doch wohl selbstverstÃ¤ndlich ist. Man beobachte stets dabei, dass die Konturlinie, falls sie fein ist, noch stehen bleibt. Wird die Kontur jedoch von einer fetten Linie gebildet, so kann man in der Mitte derselben schneiden, so dass auch noch ein Teil dieser Linie stehen bleibt, da hierdurch ein leichteres Passen erzielt wird. Ãœberhaupt darf die Ton form eher etwas grÃ¶sser als zu knapp
geschnitten sein, indem man spÃ¤ter Ã¼berflÃ¼ssige Stellen noch leicht fortstechen, Fehlendes jedoch schwer oder gar nicht ersetzen kann. Dieses bezieht sich auch auf die Her stellung der Kartonplatten. 

2. Der zweite Schnitt. 

Ist die Kontur fertig, so wird, wie bei den Karton platten und zwar aus denselben GrÃ¼nden ein zweiter Schnitt angebracht. Es gelten auch hier dieselben Regeln , wie vorher angedeutet, nur mit dem Unter schied, dass der Schnitt statt mit dem Messer, hier 
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mit einem Grabstichel gemacht wird. Da der zweite Schnitt jedoch bis auf's Holz gehen und man hierdurch mehr Kraft anwenden muss, so bedient man sich, um bei dem Ausgraben einen StÃ¼tzpunkt zu haben, einer Messinglinie von 4 bis 5 Konkordanz LÃ¤nge (auch ein Holz- oder HornstÃ¤bchen, wie es die Xylo- graphen in gleichem Falle gebrauchen, ist zweckent sprechend) und legt dieselbe, vor die auszugrabende Rinne. Auf dieser Linie ruht dann der Grabstichel, wodurch derselbe
mehr eine heraushebende als stossende Richtung erhÃ¤lt. Hier ist aber auch wieder, wie bei aller GravÃ¼re, langsames Arbeiten anzuraten, da bei zu grosser Kraftanwendung die Celluloidmasse von dem Holze gelÃ¶st und gute Stellen mit fortgerissen werden kÃ¶nnten. Die Messinglinie wird mit dem Mittel- und Zeigefinger der linken Hand gehalten und nach Fortschreiten der Arbeit von denselben weiter vorgezogen, die Ã¼brigen Finger und der Daumen der linken Hand vermÃ¶gen den
Stock noch zu halten. Die Messinglinie ist auch bei der Entfernung kleiner Stellen in Mitte der Form mit Erfolg anzuwenden, da sie den Stichel verhindert, mit dem Rauche gute Stellen zu drÃ¼cken: aus letzterem Grunde wendet der Xylograph auch das Holz- resp. HornstÃ¤bchen an. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

rÃŸfSyie Erkenntnis der jedenfalls unbestrittenen That- jgî iÃŸ sache, dass nur mit Anwendung der Keilform ein praktischer Schliessapparat sich konstruieren lasse, hat fast zu gleicher Zeit zwei Apparate geschaffen, die dem Ideale eines guten Schliesszeuges bis jetzt am nÃ¤chsten kommen. Der eine derselben besteht aus einem lÃ¤ngeren glatten und einem gezahnten kleineren Schiefstege. In der Mitte des glatten Steges wird ein SchlÃ¼ssel eingesetzt, dessen ZÃ¤hne in die jenigen des
kleineren Steges eingreifen und denselben vorwÃ¤rts treiben. 

Dieses von Pieschke konstruierte Schliesszeug wird indes von demjenigen Hempels, eines Deutsch- Amerikaners, Ã¼bertroffen. Dasselbe besteht nicht aus Stegen oder Keilen verschiedener GrÃ¶sse, sondern nur aus Keilen von ca. 10 cm LÃ¤nge, von denen zwei aufeinandergelegt den Schluss bewirken, indem sie mittels eines gezahnten SchlÃ¼ssels Ã¼berein anderge schoben werden. Die GleitflÃ¤che befindet sich in der Mitte und an den beiden Enden der AbschrÃ¤gung, die ZÃ¤hne
zum Einsetzen des SchlÃ¼ssels auf jeder Seite der 

mitlleren GleitflÃ¤che und einige Zentimeter von den Enden der Keile entfernt. Dadurch wird nicht nur eine sichere FÃ¼hrung der Keile erreicht, sondern man kann jeden Keil ohne weiteres mit dem andern verwenden, weil nur nÃ¶tig ist. die Spitzen der Keile Ã¼berein ander zu schieben, um den SchlÃ¼ssel einsetzen zu kÃ¶nnen. Die Keile sind nicht breiter wie l1/Â« cm, gestatten also eine grÃ¶sstmÃ¶gliche Ausnutzung des inneren Raumes der Rahme und sind infolge ihrer handlichen
LÃ¤nge weder zu schwer, noch dem Ver lieren so leicht ausgesetzt, wie die Rollen des Mari nonischen Schliesszeuges, die sich Ã¼berdies in den ZÃ¤hnen sowohl wie in der Ausbohrung sehr bald ablaufen. 

Ob das neuerdings in den Handel gebrachte HÃ¶lzlesche Schliesszeug noch vorteilhafter ist, ver mÃ¶gen wir nicht zu sagen, da wir noch nicht Gelegen heit hatten, dasselbe praktisch kennen zu lernen. 

Zur ErgÃ¤nzung des Schliesszeuges gehÃ¶ren nun noch Rleislege von 1 â€” 4 Cicero StÃ¤rke und 1 â€” 5 Kon kordanzen LÃ¤nge ; breitere und lÃ¤ngere Hohlstege wÃ¤hlt man besser aus Eisen, da dieselben viel leichter sind und sich in dieser Form namentlich zum Schliessen von Accidenzformen gut verwenden lassen. Mit einigen langen Holzstegen zum Anlegen und schmalen zur ErgÃ¤nzung der Cicero-Rleistege, einem guten Klopfholz und einem hÃ¶lzernen Hammer ist dann das
Schliesszeug vollstÃ¤ndig. Ein hÃ¶lzerner Hammer ist dem eisernen beim Schliessen stets vorzuziehen, da mit diesem Instrumente hÃ¤ufig sehr unvorsichtig um gangen wird und namentlich beim Klopfen manche Formenschliesser eine ThÃ¤tigkeit und Energie ent wickeln, die mit ihrer sonstigen Arbeit nicht recht in Einklang steht. 

Zur Unterbringung der schweren Rleislege kÃ¶nnen, wenn das Stegregal gefÃ¼llt oder ein solches Ã¼berhaupt nicht vorhanden ist, auch KÃ¤sten benutzt werden, die zur leichteren Handhabung an der einen schmalen Seite offen und nur mit einem Handgriff versehen sind. Werden dieselben im Schliesstische so untergebracht, dass sie auf RundhÃ¶lzern laufen, so macht selbst das Hervorziehen eines vollstÃ¤ndig gefÃ¼llten Kastens keine Reschwerde. 

Zum Waschen der Formen benutzt man wohl am meisten einen Trog mit Zinkeinsatz, in welchem das Waschbrett mit nach hinten geneigter Lage steht. Der Zinkeinsatz muss so konstruiert sein, dass sÃ¤mt liches Wasser nach der einen Ecke zu und durch ein dort angebrachtes Rohr ablÃ¤uft. Wenn Wasserleitung vorhanden ist, kann dieselbe zum AbspÃ¼len der Form benutzt werden, indem man an den Ausflusshahn einen Gummischlauch mit Rrause befestigt und mittels der selben die Form
dann bequem und reichlich bewÃ¤ssern 
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kann. Der in der Leitung vorhandene Druck entfernt sorgfÃ¤ltiger, als es sonst zu geschehen pflegt, alle Laugenteile. Zur Unterbringung des Laugennapfes und der beiden BÃ¼rsten fÃ¼r Lauge und Wasser empfiehlt es sich, an der Seite des Waschtroges drei kleine KÃ¤sten anzubringen. 

Man hat auch Waschapparate, bei welchen die Form in die Lauge versenkt oder wo auf die RÃ¼ckseite derselben Dampf geleitet wird, der dann durch die Form hindurchdringen und die Farbe auflÃ¶sen soll. Dieselben sind indes in Deutschland wenig verbreitet und ein Versuch, die Farbe direkt durch Dampf auf zulÃ¶sen, ergab kein gÃ¼nstiges Resultat. 

Zum Kochen der Walzenmasse, was bekanntlich im Wasserbade geschehen muss, sind verschiedene Apparate konstruiert worden. Der einfachste bestellt aus einem kleineren Blechtopfe, der mittels einiger an seiner oberen HÃ¤lfte befestigter Arme zur HÃ¤lfte in einen grÃ¶sseren eingesetzt werden kann. Der letztere wird dann Ã¼ber ein gewÃ¶hnliches Herdfeuer gestellt. Noch einfacher ist es freilich, einen kleinen Waschkessel mittels einer durch seine Handgriffe gesteckten Stange in einen
grÃ¶sseren zu versenken. Das ist aber ein sehr primitiver Apparat, der ein sorgfÃ¤ltiges UmrÃ¼hren der Masse durch die quer Ã¼ber dem Kochtopfe liegende Stange verhindert. 

Will man einen vollkommenen Apparat haben, so lÃ¤sst man sich einen kleinen Herd mit einer runden Ã–ffnung mauern. In diese Ã–ffnung wird das womÃ¶glich kupferne WassergefÃ¤ss eingesetzt und zwar so, dass der Rand desselben, der nach aussen und nach innen weit Ã¼berragen muss, Ã¼ber die gemauerte Ã–ffnung hinaussteht und somit den Kessel trÃ¤gt und zugleich den Feuerungsraum nach oben zu abschliesst. In das WassergefÃ¤ss wird das eigentliche KochgefÃ¤ss
gehÃ¤ngt, welches ebenfalls einen breiten Rand hat und mit demselben auf dem Rande des WassergefÃ¤sses ruht, dieses dadurch vollstÃ¤ndig schliesst und das Ent weichen des Dampfes hindert. Als dritter Teil eines solchen Walzenkochapparates ist ein Sieb oder ein Durchschlag zu bezeichnen. 

Druckereien, welche mit Dampf arbeiten, werden sich am zweckmÃ¤ssigsten eines kupfernen Kessels mit doppelten WÃ¤nden bedienen. Zwischen die beiden WÃ¤nde wird Dampf (direkter oder Abdampf, da letzterer zu diesem Zwecke noch vollstÃ¤ndig genug Hitze entwickelt) geleitet und damit die Masse gekocht. Um das AbfÃ¼llen derselben zu erleichtern, befindet sich an der tiefsten Stelle des inneren Kessels ein Ablasshahn und da der Kessel zum Befestigen an der Wand
eingerichtet ist, so muss man nur darauf achten, dass derselbe so hoch befestigt wird, dass auch die lÃ¤ngste Matrize unter dem Ablasshahn noch 

Platz finden kann. Zum Ablassen des kondensierten Wassers befindet sich ein kleiner Hahn an dem Ã¤usseren Kessel. 

SelbstverstÃ¤ndlich ist es auch mÃ¶glich, den Dampf nicht direkt zum Kochen der Walzenmasse, sondern nur zum Kochen von Wasser zu benutzen und die Masse dann, wie bei den ersterwÃ¤hnten Apparaten, im Wasserbade zu schmelzen, wodurch die Gefahr des "Anbrennens vermieden wird, welcher bei direkter Anwendung des Dampfes durch UmrÃ¼hren der Masse entgegengewirkt werden muss. Das Kochen des Wassers wird in diesem Falle durch EinfÃ¼hrung eines
Schlangenrohres in den Wasserkessel erzielt. Im Ãœbrigen gleicht die Konstruktion eines solchen Apparates der oben beschriebenen Herdeinrichtung. 

Ein eigentlicher Walzenwaschapparat ist seit EinfÃ¼hrung der sogenannten englischen Masse nicht mehr dringend notwendig und kann leicht durch Benutzung des Waschtroges (nach Entfernung des Waschbrettes) ersetzt werden. GrÃ¶ssere Betriebe werden sich indes mit Nutzen einer Walzenwasch maschine bedienen. 

Wichtiger ist dagegen ein WalzenstÃ¤nder oder ein Walzenregal. Letzteres nimmt den wenigsten Raum ein. da es bei der Maschine an der Wand angebracht werden kann. Die Walzen liegen bei demselben wagerecht in Schlitzen. Beim Walzen- stÃ¤nder stehen die Walzen entweder gerade oder etwas geneigt mit einem Zapfen unten in entsprechend ausgebohrten LÃ¶chern, oben entweder in Schlitzen oder ebenfalls in LÃ¶chern. Eine gleiche Einrichtung hat der Walzenschrank, der die Walzen
zugleich vor Staub und anderen schÃ¤dlichen EinflÃ¼ssen schÃ¼tzt. 

Dass und wie man an den Maschinen selbst eine Vorrichtung anbringen kann, um die Walzen z. B. Ã¼ber Sonntag leicht und bequem aus dem Wege zu schaffen, haben wir bereits erwÃ¤hnt. 

Unter dem Verbrauchsmaterial steht die Farbe obenan. Es ist anzuraten, nicht zu viel Versuche anzustellen und bei einer als gut anerkannten Werk farbe auch zu bleiben . selbst wenn der Maschinen meister einmal behauptet, er kÃ¶nne mit der Farbe Â» nicht mehr drucken Â« . Eine Erinnerung an die Fabrik wird, wenn Ã¼berhaupt notwendig, gewiss BerÃ¼ck sichtigung finden. Werden aber Versuche gemacht, so brauche man die Farben auch auf und lasse nicht mehrere angebrochene
FÃ¤sser unbenutzt stehen und verderben. 

Bunte Farben werden von denjenigen Druckereien, welche viel Farbendruck zu liefern haben und infolge dessen im Besitze einer Farbereibmaschine sind, am besten trocken gekauft und selbst gerieben. Wo Farbendruck weniger hÃ¤ufig vorkommt, ist der Bezug 
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von Teigfarben zu empfehlen, die sich sehr lange gut erhalten und zum Gebrauche nur mit etwas dÃ¼nnem oder mittelstarkem Firnis angerieben zu werden brauchen. 

Zu diesem Zwecke ist die Anschaffung eines Lithographiesteines nebst Reiber zu empfehlen; im Ã¤ussersten Notfalle kann auch ein Fundament als Farbestein benutzt werden. 

Der Bezug bereits fertig angeriebener Farben erspart zwar die MÃ¼he des Anreibens, aber diese Firnisfarben trocknen sehr schnell ein und wenn man das Eintrocknen auch in etwas durch Aufgiessen von dÃ¼nnem Firnis und guten Verschluss der BÃ¼chsen be schrÃ¤nken kann, ganz verhÃ¼ten lÃ¤sst sich dasselbe nicht. Es sind daher derart zubereitete Farben nur dann von Vorteil, wenn das bestellte Quantum mÃ¶g lichst bald aufgebraucht werden kann. 

Nebenbei mÃ¶chten wir noch bemerken, dass viele, namentlich jÃ¼ngere und im Farbendruck un erfahrene Maschinenmeister glauben, sie mÃ¼ssten stets den Farbekasten benutzen, wenn einmal eine bunte Farbe zur Anwendung kommen soll. In den meisten FÃ¤llen sind aber nur Linien und einzelne Worte in nicht einmal grossen Auflagen zu drucken, und dazu genÃ¼gt vollkommen das Aufstreichen von etwas Farbe auf die Reiber; natÃ¼rlich muss dann der Heber ab gestellt oder noch
besser ganz herausgenommen wrerden. Die Hauptsache beim Farbendruck ist aber eine saubere Walze; ein einmaliges oberflÃ¤chliches Abwaschen genÃ¼gt nicht, da die schwarze Farbe in die Poren der Walze dringt und jede bunte Farbe dann von den daselbst verborgenen Resten verdorben wird und alles Ansehen verliert. FÃ¼r eine solche bunte Farbe lieber gar keine. Wiederholtes Waschen nimmt aber eine unverhÃ¤ltnismÃ¤ssig lange Zeit in Anspruch und es ist daher am
vorteilhaftesten, ent weder ganz neu gegossene oder solche Walzen zu benutzen, die bereits zum Farbendruck gedient haben. Letztere mÃ¼ssen natÃ¼rlich ebenfalls sorgfÃ¤ltig gereinigt werden, aber ihre Verwendung zu anderen bunten Farben ist lange nicht so schwierig, als diejenige von schwarzen Walzen. 

Die Walzenmasse wird wohl jetzt wenig mehrvom Buchdrucker selbst bereitet, da der Bezug fertiger Masse verhÃ¤ltnismÃ¤ssig billig und leicht ist. Die alten Sirups walzen sind durch die sogenannte englische Masse vollstÃ¤ndig verdrÃ¤ngt, da ihr wenn auch hÃ¶herer Preis durch die umstÃ¤ndliche und zeitraubende Behandlung der alten Masse, sowie deren geringere Dauerbarkeit mehr wie aufgewogen wird. 

Ob zum Giessen der Walzen ganze oder geteilte Flaschen vorzuziehen sind, ist eine offene Frage. Die letzteren sind entschieden bequemer und haben nur 

den Nachteil, dass bei ihnen die sogenannte Naht bemerklich wird, die solche Walzen fÃ¼r Druck von FlÃ¤chen weniger praktisch macht. Manche Maschinen fabriken liefern daher nur ganze Flaschen, welche diesen Ãœbelstand allerdings nicht besitzen, bei denen aber das Herausziehen der Walzen sehr umstÃ¤ndlich und mÃ¼hsam ist. Das sogenannte Abbrennen der Naht ist nur bei Walzen aus Sirupsmasse nÃ¶tig. 

Zum Waschen der Walzen verwendet man am besten Terpentin, zum Waschen der Formen entweder Lauge oder Benzin, je nachdem es sich um einfache Schriftformen oder um Formen mit HolzstÃ¼cken handelt. Die Lauge fÃ¼r ersteren Zweck kann man sich am einfachsten durch AuflÃ¶sen von Natron in warmem Wasser selbst bereiten, nur hÃ¼te man sich, die Lauge zu scharf zu machen. Wer diese MÃ¼he scheut, kann in der sogenanten konzentrierten Seifen lauge ein sehr gutes
Waschmittel zu billigem Preise beziehen. Bei Anwendung von Benzin, der namentlich auch zum Waschen der Formen in der Maschine zu empfehlen ist, weil er durch seine FlÃ¼chtigkeit ein schnelles Trocknen der Form herbeifÃ¼hrt und das Rosten des Fundaments verhÃ¼tet, ist das Nach trocknen mittels eines Schwammes notwendig. Der Benzin muss in einer Flasche oder Kanne aufbewahrt werden, welche den Ausfluss grÃ¶sserer Mengen ver hindert, also z. B. einen durchlochten
StÃ¶psel besitzt, der den Austritt des Benzins nur tropfenweise ge stattet. Entsprechend eingerichtete Flaschen sind in den Utensilienhandlungen kÃ¤uflich. 

Als Schmiermittel sind MineralÃ¶le allen Pflanzen Ã¶len vorzuziehen und namentlich bei Dampfmaschinen und Transmissionen zu empfehlen. Zum Schmieren der ZahnrÃ¤der lÃ¤sst sich das in den Tropfschalen aufgefangene Ol wieder verwenden, nachdem es durch grobe Leinwand filtriert worden ist. Andernfalls ver wendet man dazu ungesalzenes Schweinefett. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neuer Apparat fÃ¼r die PapierfÃ¼hrung an Cylinderschnellpressen 

von Klein, Forst & Bohn Nachf. in Johannisberg a. Rh. 

s ist eine bekannte Thatsache, dass, je fester und glatter der Bogen sich der Rundung des Schnellpressencylinders anfÃ¼gt, desto besser, schmitz- und faltenfreier auch der Druck erfolgt. Leider genÃ¼gen unsere gewÃ¶hnlichen BÃ¤nderfÃ¼hrungen fÃ¼r diesen Zweck nicht immer und besonders stÃ¶rend wirkt es, wenn starke Papiere, insbesondere Kartonpapiere zu bedrucken sind. 
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Zur Beseitigung dieser ÃœbeistÃ¤nde werden bei der neuen Erfindung oben erwÃ¤hnter, renommierter Schnellpressenfabrik die BÃ¤nder, welche das Papier an die DruckflÃ¤che des Cylinders anschmiegen sollen, in anderer Weise gefÃ¼hrt, und zwar so, dass das 

1 1 

- i 

Fig. 1. PapierfÃ¼hrung (Seitenansicht). 

zurÃ¼ckgehende Band nicht mehr unter dem Cylinder, sondern Ã¼ber die obere FlÃ¤che des Druckcylinders zurÃ¼ckgefÃ¼hrt wird. 

Infolge dieser Anordnung kommt das zurÃ¼ck gehende Band nicht inBerÃ¼hrung mitdem hingehenden, der Verschleiss des Bandes wird also ein geringerer; ferner wird der Lauf des Bandes nicht durch das 

A. 

Ã¼* 

m 

\ R 

Fig. 2. PapierfÃ¼hrung (Vorderansicht). 

zurÃ¼ckgehende Band behindert und infolge dessen lÃ¤uft dasselbe immer mit derselben Geschwindigkeit, wie die Anfangsgeschwindigkeit des Druckcylinders, was wesentlich zur glatten AndrÃ¼ckung des Papiers an den Cylinder beitrÃ¤gt. 

Aus der beiliegenden Zeichnung ist die Art der BandfÃ¼hrung ersichtlich. Die BÃ¤nder n und Ð¾ gehen, wie aus B'ig. 1 zu ersehen, vor dem Druckcylinder Ð nach unten, und zwar in ihrem unteren Teile in einer schmÃ¤leren Bahn als in ihrem oberen Teile, wie dieses aus Fig. 2 zu ersehen ist. Um zu bewirken, dass die 

BÃ¤nder Â« und Ð¾ auf der oberen FlÃ¤che des Cylinders in einer weiteren Bahn laufen als in der unteren, sind die Bandrollen l1 P l3 l* bezw. Â»Ð³1 m2 Ñ‚ÑŠ Â»Ð³4 ange bracht, welche das Band zwingen, eine Strecke horizontal zu laufen. Die Entfernung der Ã¼ber den oberen Teil des Druckcylinders laufenden BÃ¤nder muss etwas grÃ¶sser sein als das zu bedruckende Papier, dagegen mÃ¼ssen die unteren BÃ¤nder so eng zusammengerÃ¼ckt sein, dass ihre Entfernung kleiner ist
als die GrÃ¶sse des Papiers. 

Patent- Anspruch: Die FÃ¼hrung von BÃ¤ndern um den Druckcylinder in der Weise, dass dieselben den unteren Teil des Cylinders in einer Entfernung um spannen, welche kleiner ist, als das zu bedruckende Papier, dagegen Ã¼ber den oberen Teil des Druck cylinders in einer Entfernung geleitet werden, welche grÃ¶sser ist als das zu bedruckende Papier und zwar so, dass der untere Teil eines jeden Bandes in einer anderen Ebene lÃ¤uft als der obere Teil. â€” 

Wir hatten Gelegenheit, diese neue Einrichtung an einer Eisenbahnmaschine Nr. 6a, Format 65:95 cm , also einer Presse grossen Formates bestens funktionieren zu sehen. Diese Nummer verdient, als eine neu ein gefÃ¼hrte GrÃ¶sse der Johannisberger Fabrik Ã¼berhaupt die Beachtung der Buchdrucker. Um ein Durchbiegen und Vibrieren des Fundamentes beim Passieren grosser, viel Kraft erfordernder Formen unter dem Cylinder zu verhÃ¼ten, lÃ¤uft der Karren auf zehn Rollen, denen
noch die Ã¼blichen ZahnrÃ¤der bei gegeben sind. 

Durch das nahe Aneinanderliegen der Rollen findet das Fundament sichere FÃ¼hrung und kann bei dieser stabilen Konstruktion auch ein sehr schneller Gang ohne Schaden fÃ¼r die Presse dauernd einge halten werden. 

Die Maschine hat ausserdem alle praktischen Einrichtungen der Neuzeit, insbesondere den so be quemen und sicheren, das Punktieren vollstÃ¤ndig Ã¼berflÃ¼ssig machenden Anlegeapparat erhalten, so dass man selbst bei schnellstem Gange ein gutes Register erhÃ¤lt. Ihr Preis von 5400 M. ist bei so grossem Format ein sehr ziviler. 

Es sei bei dieser Gelegenheit auch noch auf die vortrefflich konstruierte Accidenzmaschine Â»LiliputÂ« derselben Firma hingewiesen. Es ist dies eine kleine, krÃ¤ftig gebaute Cylinderschnellpresse mit allen den vorteilhaften Einrichtungen, welche unsere neueren grossen Schnellpressen haben. Die Fabrik baut jetzt 6 Formate dieser billigen Maschine, so dass man fast fÃ¼r alle Arbeiten, ja selbst fÃ¼r kleinere Werk- und Zeitungsformen eine entsprechende GrÃ¶sse findet. Die kleineren
Nummern lassen sich leicht durch Treten bewegen, sie sind aber, wie die grÃ¶sseren auch zum 



70 

Schriftprobenschau. 

80 

^^vV^fc aZ& aZ^l Ja ^^^l ĵ Z^ fc^^ ^^^l ĵ ^l ^Z^ aZ^ aZ^ ^Zdw aZa ^^^l ^Z& aZa .^Sa ^^^l ^^^l aZa aZa aZ^ aZa ^f̂ j'*' 

'rTTTTT T + + + V T^T^ + + + + + + + + + + + + V V + + T + + 

NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M. 

Neue Viertelcicero-Einfassungen. 
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Italienische Einfassung. 
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Vignetten der Schriftgiesserei Emil Berger in Reudnitz-Leipzig. 
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Drehen und zum mechanischen Betrieb eingerichtet. Was sie besonders empfehlenswert macht, ist, dass man von beiden Seiten anlegen, also 2 verschiedene Arbeiten zu gleicher Zeit drucken, die Maschine dem nach in hohem Masse ausnutzen kann. LÃ¤sst man sich dieselbe mit dem praktischen und sehr zuverlÃ¤ssigen Anlegeapparat versehen, welchen die Fabrik kon struierte, so ist man, selbst bei mehrfarbigem Druck, auch noch des Punktierens Ã¼berhoben. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

Â£Xĵ 5<m der Italienischen Einfassung der Schrift - pyffi giesserei Benjamin Krebs Nachfolger, auf die wir im letzten Jahrgange mehrfach hingewiesen haben, bringen wir heute das Figurenverzeichnis. Aus diesem Verzeichnis werden unsere Leser ersehen, dass die hÃ¶chst gefÃ¤llige, markig gezeichnete und deshalb leicht druckbare Einfassung nur aus 50 Figuren besteht. Dass aber trotz dieser verhÃ¤ltnismÃ¤ssig kleinen Zahl doch sehr schÃ¶ne und effektvolle SÃ¤tze daraus herzu stellen
sind, hoffen wir durch demnÃ¤chst folgende Anwendungen zu beweisen. 

Wenn wir bezÃ¼glich dieses neuen Erzeugnisses der Firma Benjamin Krebs Nachfolger einen Wunsch hÃ¤tten, so wÃ¤re es der, sie mÃ¶ge die Einfassung noch durch eine Anzahl StÃ¼cke auf 3 Cicero fÃ¼r Querleisten und auf 2 Cicero fÃ¼r LÃ¤ngsleisten vermehren, dann wÃ¼rde man sie als eine ganz vollkommene, allen For maten entsprechende bezeichnen kÃ¶nnen. 

Auch die Ã¼ber den Figuren der Italienischen Einfassung abgedruckten kleinen Einfassungen zeigen sich als ein hÃ¶chst gefÃ¤lliges, Ã¼berall mit Vorteil zu verwendendes Accidenzmaterial. 

Eine Neuigkeit, wenn wir nicht irren ameri kanischen Ursprunges sind die umstehend abge druckten Neuesten Federnige der Schriftgiesserei Ludwig ((â–  Mayer. Der Zeichner hat sich bemÃ¼ht, bei einigen der StÃ¼cke krÃ¤ftige und zarte ZÃ¼ge zur Bildung von menschlichen KÃ¶pfen, VÃ¶geln etc. zu benutzen, um den StÃ¼cken so eine reichere Form zu verleihen. Eignen sich diese Figuren auch nicht zur AusschmÃ¼ckung einer jeden Arbeit, so kann man sie doch in vielen FÃ¤llen
mit Vorteil anwenden, wÃ¤hrend die Ã¼brigen einfachen, dabei gleichfalls reichen und krÃ¤ftigen ZÃ¼ge, welche die beiden Kollektionen enthalten, sich fÃ¼r jede Arbeit eignen. 

Eine Anzahl recht gefÃ¤lliger und zierlicher Vig netten fÃ¼r Visitenkarten, Damenbriefbogen etc. etc. liess die Schriftgiesserei Emil Berger schneiden. Drei derselben bringen wir vorstehend zur Ansicht unserer Leser, behalten uns auch vor, dieselben noch in ihrer richtigen Anwendung zu zeigen. 

In Heft 3 unseres vorigen Bandes brachten wir zwei ProbenblÃ¤tter Messingtypen von Hugo Friebel in Leipzig, denen wir heute, nachdem sich die hÃ¶chst praktischen, weil beinahe unverwÃ¼stlichen Typen allgemeiner eingefÃ¼hrt haben, zwei weitere BlÃ¤tter folgen lassen. Die vier nun vorliegenden Proben ent halten bereits eine reiche Zahl brauchbarer Schriften aller Art; ihre Vermehrung wird sich die Fabrik bestens angelegen sein lassen, so dass man bald Schriften in allen Graden und
Arten zur VerfÃ¼gung haben kann. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

nser Bestreben war von jeher darauf gerichtet, die Satz- und Druckbeilagen hinsichtlich ihrer Ausstattung mÃ¶glichst vielseitig zu gestalten und dadurch allen Anforderungen unserer geschÃ¤tzten Abonnenten gerecht zu werden. 

Aus diesem Grunde waren wir immer und, wie unsere Leser wissen, auch mit Erfolg darauf bedacht, die die Herstellung besserer Arbeiten pflegenden Druckereien zur Mitwirkung bei der AusfÃ¼hrung dieser ProbenblÃ¤tter zu gewinnen. 

Auch heute kÃ¶nnen wir unser Heft mit zwei Beilagen schmÃ¼cken, die uns in dankenswertester Weise von der Piererschen Hof buchdruckerei, Stephan Geibel <('â€¢ Co., in Altenburg, einer zu den besten zÃ¤hlenden Offizin, Ã¼berlassen wurden und die hin sichtlich ihrer originellen und effektvollen Satzaus fÃ¼hrung, wie ihres vortrefflichen Druckes wegen den ungeteilten Beifall aller sie Betrachtenden finden werden. 

Der in Buchdruckerkreisen rÃ¼hmlichst bekannte Accidenzsetzer der Firma, Herr Watzulik, beweist mit diesen BlÃ¤ttern aufs Neue, dass er das zur Ver fÃ¼gung stehende Material meist ohne alle KÃ¼nstelei in dem Zweck vollkommen entsprechender, dabei durchaus gefÃ¤lliger Weise zu verwenden und seinen Arbeiten durch eigenartige Gruppierung der SÃ¤tze ein originelles Aussehen zu geben versteht, sich also immer als ein Accidenzsetzer von wirklicher Be gabung zeigt und
bewÃ¤hrt. 

Besonderes Lob verdient auch der Drucker, Herr Weber; seine Arbeit lÃ¤sst gleichfalls nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. 
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Herrn Stephan Geibel sagen wir auch an dieser Stelle unsern verbindlichsten Dank, unser Archiv mit so ansprechenden Proben seiner Offizin geschmÃ¼ckt zu haben. 

Auf Blatt E bringen wir zwei einfach gehaltene und mit fast jedem Material leicht nachzubauende RechnungskÃ¶pfe, zu deren Satz wir eine bereits in Heft 8/9 unseres letzten Bandes besprochene Ein fassung der Schriftgiesserei Flinsch und die in Heft 12 eben auch schon gezeigte schÃ¶ne Woellmersche Schreibschrift benutzten. Ãœber die Bezugsquellen der anderen Materialien belehrt das nachstehende Ver zeichnis. 

Gedruckt wurde das Blatt mit der in unserm letzten Heft warm empfohlenen Accidenzfarbe von KÃ¤st dt Ehinger. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Preiskurant und Umschlagtitel (G und H). Satz und Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei, Stephan Geibel & Co., in Altenburg. 

Faktura (E). 1. Fink von Krebs. KÃ¶ln von Rohm, Michaelstrasse, Bei Auftragen von Brendler & Marklowsky, Fabrikation von Roos & Junge, leinener, seidenen von Berger, fÃ¼r Herren, jeder, garantiert von John SÃ¶hne, Hamburg, y7ersandt, Seidene, Einfassung und Ecken von Flinsch, Muster- nnien von Zierow & Meusch, Schreibschrift von Woellmer. 2. Aktien-Bierbrauerei von Krebs, Mediaeval- Sclireibschr if t von Flinsch, Ã„ussere Ornamente von Klinkhardt, Â«Â«SS von
Gronau, Perlstab von Theinhardt, innere Spitze von Bauer & Cie. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Die Koberger, eine Darstellung des buchhÃ¤ndlerischen GeschÃ¤ftsbetriebes in der Zeit des Ãœberganges vom Mittel alter zur Neuzeit von Oskar Hase. Zweite neubearbeitete Auflage. 40 Bogen Oktav. M. 10. Leipzig, Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel. Von allen den Werken, welche uns Nachricht geben Ã¼ber das Leben und Schaffen der Buch hÃ¤ndler und Buchdrucker alter Zeit, bietet kaum noch eines des Interessanten und Belehrenden so viel, wie dieses Werk des Herrn
Oskar Hase. 

Was dasselbe fÃ¼r den Buchdrucker besonders beachtens wert macht, ist das spezielle Eingehen des Verfassers auf die damalige Art und Weise des GeschÃ¤ftsbetriebes in der Druckerei des Anthoni Koberger, jenes grÃ¶ssten und be rÃ¼hmtesten, in NÃ¼rnberg lebenden Buchdruckers des 15. Jahr hunderts, der von seinen Zeitgenossen der Â»KÃ¶nig der Buch druckerÂ« genannt wurde. Koberger arbeitete mit 2-t Pressen und Ã¼ber 100 Gesellen, ausserdem liess er noch an andern
Orten, z. B. in Basel, Lyon drucken und besass in zirka 16 StÃ¤dten des In- und Auslandes Buchhandlungen. Seine sÃ¤mtlichen Werke sind bezÃ¼glich der Typen, des Satzes, Druckes und Papieres als Meisterleistungen zu bezeichnen. Alles dies, wie auch alles, was die BÃ¼cherausstattung, den 

buchhÃ¤ndlerischen Betrieb, die sonstige GeschÃ¤ftsthÃ¤tigkeit und das Leben Kobergers betrifft, schildert uns der Ver fasser in eingehender und fesselnder Weise, welche den theoretisch und praktisch hoch gebildeten Fachmann und Forscher bekundet. Wir empfehlen das interessante Werk der Beachtung unserer Leser und sind Ã¼berzeugt, dass Jeder, welcher es seiner Bibliothek einverleibt, seine Freude daran haben wird. 

â€” Moderne Kunst in Meisterholzschnittcn. Berlin, Ver lags-Kontor. Nicht von den Verlegern, sondern von der den Druck besorgenden Offizin , Fischer & Wittig in Leipzig, ging uns das 1. Heft dieser Sammlung mit der Bitte um unser Â»sachverstÃ¤ndiges Urteil Ã¼ber den DruckÂ« zu. Dieses Urteil kann einer Firma gegenÃ¼ber, die den ersten Rang unter den Illustrationsdruckern Deutschlands einnimmt, und die alle ihre Arbeiten mit jener bewunderungswÃ¼rdigen Ge diegenheit und
Sorgfalt ausstattet, auch in diesem Fall nur ein anerkennendes sein. Der Maschinenmeister hat sein Bestes gethan, die Zurichtung und den Druck in jener die Abstufung aller TÃ¶ne peinlichst berÃ¼cksichtigenden Weise aus zufÃ¼hren, die allein geeignet ist. einem Bilde Leben und Klarheit zu geben. Von ganz besonderem Wert ist die Wiedergabe eines weiblichen Kopfes von Josef Zenisek. mit der Unterschrift Â»SehnsuchtÂ« und des berÃ¼hmten Kaul- bachschen Bildes Â»FloraÂ«. Die
Lichtpartien und die tiefen Schatten dieser Bilder sind, jene mit einer bewunderungs wÃ¼rdigen Reinheit und SchÃ¤rfe, diese mit krÃ¤ftigster Deckung wiedergegeben. Wir beglÃ¼ckwÃ¼nschen die Herren Fischer & Wittig zu dieser vorzÃ¼glichen Arbeit ihrer Oflizin. 

â€” Musterbuch fÃ¼r graphisclie Geiverbe. Stuttgart. J. Engelhorn. Preis 1 M. 75 Pf. pro Heft. Von diesem in teressanten und verdienstlichen Unternehmen, dessen wir bereits auf Spalte 299 des letzten Jahrganges empfehlend gedachten, liegen uns gegenwÃ¤rtig bereits 7 Hefte vor, die sÃ¤mtlich das halten, was der Prospekt und das 1. Heft versprachen. FÃ¼nfunddreissig der herrlichsten EntwÃ¼rfe, sÃ¤mtlich Arbeiten der renommiertesten deutschen KÃ¼nstler schmÃ¼cken diese
Hefte und bilden bereits eine Sammlung von hohem Wert, die kaum etwas vermissen lÃ¤sst, was man in der Praxis nÃ¶tig hat. Reich ausgestattete Diplome, Gratulations-, Mitglieds-, Wein-, Tisch- und Speisekarten, Lose, Programme, Kopfleisten etc. sind in zahlreichen Mustern vorhanden und geben, will man sie nicht im Ori ginal benutzen, den besten Anhalt fÃ¼r neue EntwÃ¼rfe. Wir mÃ¶chten unsere Leser wiederholt auf dieses schÃ¶ne Unternehmen hinweisen. 

Rezepte. 

Krystallartisr gemustertes Papier, resp. einen der artigen Ãœberzug fÃ¼r einzelne Arbeiten oder deren Teile, erzeugt man durch eine stark konzentrierte LÃ¶sung von Salz mit Dextrin vermischt. Man streicht die Mischung mit einem breiten Pinsel dÃ¼nn auf das Papier. Will man die PrÃ¤paration nach dem Druck des Textes vornehmen, so Ã¼berdruckt man die zu Ã¼berziehende FlÃ¤che vorher mit Firnis; der Ãœberzug haftet dann besser. Anstatt des Salzes kann man auch feinst
pulverisiertes gefÃ¤rbtes oder weisses Glas benutzen. Es liegen uns Proben dieses Verfahrens vor. die einen fast ebenso brillanten Effekt machen, wie das von uns vor langen Jahren zu Archivproben benutzte sogenannte Eispapier. 
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PrÃ¼paration von Holzschriften. Damit sich solche Schriften nicht so leicht werfen und springen, das Waschen mit Lauge auch keinen nachteiligen Einfluss ausÃ¼bt, ist es gut. wenn man neu erhaltene derartige Schriften vor dem Gebrauch drei bis vier Tage lang in ein GefÃ¤ss mit ParaffinÃ¶l legt, so dass sie gÃ¤nzlich von letzterem bedeckt sind. Man nimmt sie sodann heraus, wischt sie sorgfÃ¤ltig trocken und poliert ihre BildflÃ¤che mittels eines feinen, weichen Lappens. So prÃ¤parierte
Schriften nehmen auch die Farbe sehr gut an. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Am 17. Januar beging der Buchdruckerei besitzer, Herr Karl Koepsel in Berlin, Herausgeber des Berliner Druckerei-Anzeigers, sein Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 28. Jan. feierte der Schweizerdegen. Herr Willi. Hupperts in Hamm i. Westf. (Eyringsche Buchdruckerei), sein Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 1. Februar beging die Verlagsbuch handlung und Buchdruckerei von Bernhard Tauchnitz, jetzige Inhaber die Herren Christian Bernhard Freiherr von
Tauch nitz und Dr. jur. Karl Bernhard Freiherr von Tauchnitz, eine der bedeutendsten Offizinen Leipzigs, das JubilÃ¤um ihres 50jÃ¤hrigen Bestehens. Der Sohn des GrÃ¼nders und Teilhaber der Firma. Herr Dr. jur. Karl Bernhard Freiherr von Tauchnitz hat aus diesem Anlass eine 344 Seiten um fassende Denkschrift vcrfasst, welcher wir folgende Notizen Ã¼ber die Entwickelung der Firma entnehmen : Das GeschÃ¤ft ward am 1. Februar 1837 von Christian Bernhard Tauchnitz, der 1860
in den Freiherrnstand erhoben wurde, unter der Firma Bernhard Tauchnitz jun. begrÃ¼ndet und lirmiert seit 1852 Â»Bernhard TauchnitzÂ«. AnfÃ¤nglich arbeitete die Tauchnitzsche Druckerei auch fÃ¼r andere Verleger , von diesem Lohndrucke hat sie aber nur eine umfÃ¤ngliche Arbeit fÃ¼r den sÃ¤chsischen Staat behalten, im Ã¼brigen ar beitet sie nur fÃ¼r eignen Verlag. Die mit der Druckerei verbundene Stereotypie, auch nur fÃ¼r den eigenen Verlag arbeitend, hat bis jetzt mehr als
eine Million Platten ge liefert. Der Schwerpunkt der Firma liegt in der Verlags- thÃ¤tigkeit und eines ihrer frÃ¼hesten linternehmen ist zugleich auch dasjenige, welches sie in der ganzen Welt bekannt gemacht hat, es ist dies die Collection of British Authors. Der erste Hand dieses Sammelwerkes, das jetzt nahezu 2500 BÃ¤nde erreicht hat. erschien 1841, der 500. 1860 und der 2000. 1881. Das Unternehmen wurde gleich von vorn herein auf anstÃ¤ndige und daher sichere Basis gestellt: der
Verleger vereinbarte mit den englischen Autoren die drei GrundsÃ¤tze der Honorarzahlung an die Autoren, der ausschliesslichen Autorisation der Tauchnitz Edition fÃ¼r den Kontinent und deren Fernhalten von England und seinen Kolonien. Von letzterer Bestimmung sind nur die JubilÃ¤umsbÃ¤nde 500, 1000 und 2000 ausgenommen. Aus diesem Sammelwerke gingen dann noch die Series for the Young und die Studenfs Series for School . College and Home hervor. Ein GegenstÃ¼ck zu
diesem Unternehmen ist die Collection of German Authors, bestimmt, den englisch sprechenden Nationen die SchÃ¤tze der deutschen Litteratur zu erschliessen. Von diesem 1867 begonnenen Sammel werke erschienen bis 1884 47 BÃ¤nde. Die France classique verfolgte Ã¤hnliche Zwecke wie die Collection of British Authors. scheiterte aber an den billigen belgischen Nach drucken ; der erste Band erschien 1845. der letzte 1859. 

Ausserdem umfasst der Tauchnitzsche Verlag noch grie chische und rÃ¶mische Klassiker, logarithmisch-trigonome trische Werke, Jurisprudenz, Bibelausgaben, WÃ¶rterbÃ¼cher u. s. w. â€” Die Feier des Tages fand unter Teilnahme zahl reicher Deputationen hiesiger Vereine, sowie des gesamten GeschÃ¤ftspersonals in wÃ¼rdigster Weise statt. Herr Dr. jur. Karl Bernhard Freiherr von Tauchnitz wurde durch Ver leihung des Hitterkreuzes I. Klasse des Kgl. sÃ¤chs. Albrechts ordens
ausgezeichnet. 

â€” Gestorben. Am 3. Januar der Romanschriftsteller Herr Theodor KÃ¼ster in Berlin. KÃ¼ster, ehemaliger Schrift setzer, lieferte seiner Zeit auch fÃ¼r unser Archiv sehr wertvolle BeitrÃ¤ge. â€” Am 6. Januar in Petersburg der Buchdruckereibesitzer Herr Ed. Wienecke aus Danzig, im Alter von 58 Jahren, an Schlaganfall. â€” Am 25. Januar der Buchdruckereibesitzer Herr Josef MÃ¶ssle in Godesberg a.Bh., 24 Jahr alt. â€” Am 2. Februar der frÃ¼here Buchdruckerei besitzer Herr
Friedrich Meyer in Weissenburg (Mittelfranken). 80 Jahr alt. 

â€” GeschÃ¤ftliche Notizen. Die Herren Dolinski & Miliner in Berlin haben die Buchdruckerei von Troitzsch & Ostertag daselbst kÃ¤uflich erworben. â€” Herrn Johannes NeudÃ¶rfer, technicher Leiter der Buchdruckerei Hallberg & BÃ¼chting in Leipzig, ist Prokura erteilt worden. â€” Herr A. Birau ist mit dem 31. Dezember aus der Firma A. Stamminger dÂ°- Cie. in Bern ausgetreten. Die Firma lautet nunmehr auf den Namen des alleinigen Inhabers. Herrn A. Stamminger. â€” Herr
Wilhelm Stier ist in die von Herrn H. v. Wcsternliagen unter der Firma L. Bmno BlÃ¼cher in Altenburg gefÃ¼hrte Buch- und Lichtdruckerei als Teilhaber eingetreten. â€” Die Herren J. C. W. LÃ¼tcke und Ferdinand Wulff in Hamburg haben die Senatsbuchdruckerei ihres verstorbenen Chefs, des Herrn TU. G. Meissner Ã¼bernommen und firmieren seit dem 1. Januar LÃ¼tcke <l~ Wulff. â€” Herr Gustav Bruns, Inhaber der Firma J. C. C. Bruns in Minden, hat seinen langjÃ¤hrigen
Mitarbeitern, den Herren Heinrich Stiller und Franz Meyer, Kollektiv- Prokura erteilt. â€” Herr Emil Gursch in Berlin ist aus GesundheitsrÃ¼cksichten aus der unter seinem Namen ge fÃ¼hrten Schriftgiesserei ausgetreten und ist dieselbe nun mehr in den alleinigen Besitz des bisherigen Teilhabers. Herrn Carl Graumann, Ã¼bergegangen, welcher das GeschÃ¤ft mit unverÃ¤nderter Firma weiterfÃ¼hrt. â€” Die Aktien-Gesell schaft Â»BazarÂ« kaufte die >Deutsche Illustrierte Zeitung' um
400000 M. â€” Herr G. Sommerlattc in I^eipzig hat die alleinige Vertretung der Firma Beit & Philippi. Farbenfabrik in Hamburg, fÃ¼r diesen Platz Ã¼bernommen. â€” Aus der Kunstanstalt fÃ¼r Lichtdruck von RÃ¶mmler <f- Jonas in Dresden ist Herr Leopold Jonas ausgetreten. 

â€” Die Farbenpreisliste von Karl Derlon, welche dem heutigen Heft beiliegt, empfehlen wir der Beachtung unserer Leser. BezÃ¼ge von dieser Firma werden stets zufrieden stellend fÃ¼r den Auftraggeber ausfallen. 

â€” Der graphische Verlag von Alexander Waldow in Leipzig ist bereits oder wird im Laufe dieses Jahres und der ersten Monate des nÃ¤chsten u. a. um folgende interessante und brauchbare Werke vermehrt werden: 

1. Durch eine bereits fertig vorliegende neue, rermelirte lind rerl>esserte Auflage von Â»Wunder, die Preisberechnung von DruckarbeitenÂ«. Das Werk ist von seinem bewÃ¤hrten Verfasser in einer Weise umgearbeitet und bereichert worden, dass es an VollstÃ¤ndigkeit und ZuverlÃ¤ssigkeit, wie an Gediegenheit der gegebenen BatschlÃ¤ge seines Gleichen sucht. Der Verleger hat sich deshalb entschlossen, diese Arbeit des Herrn Wunder herauszugeben: 
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2. Als den 2. Teil eines neuen Werkes Ã¼ber *Ge$clmfts- und BuchfÃ¼hrung in Druckereien*, selbstverstÃ¤ndlich dafÃ¼r Sorge tragend, dass jeder Teil dieses Gesamtwerkes auch separat zu haben ist. Es wird ferner erscheinen : 

3. Der 3. Teil des mit so vielem Beifall aufgenommenen Werkes: >Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister au Ð’Ð¸ÑÐœÐ³ÑˆÐº- schnellpressen*, speziell die Rotatiansmaschinen betreffend. 

Durch das Erscheinen dieser hÃ¶chst instruktiv ge schriebenen Werke wird wieder eine bedeutende LÃ¼cke in unserer graphischen Litteratur ausgefÃ¼llt. 

Berichtigung. 

In der Neujahrskarten- und Kalenderschau in Heft 2 muss es auf Spalte 51 anstatt Jos. Schmitz in Wiesbaden heissen: Jos. Schmitz in Hildesheim. 

Briefkasten. 

Herrn II. Scheibler, Faktor der Offizin von Fabritius * SÃ¶nner, Christiania. SÃ¤mtliche Arbeiten, welche Sie uns sandten, beweisen, dass man auch in Norwegen geftllig setzen und vorzuglich drucken kann. Wir gratulieren Ihrem Chef und Ihnen zu solcher AusfÃ¼hrung der Accidenzien, Werke und Illustrationen. â€” BuchdruckerÂ«! Jos. Sperliii. Kremsier. AusfÃ¼hrung verdient alle Anerkennung - unbekannter Ein sender, Kairo. FÃ¼r dortige VerhÃ¤ltnisse eine ganz gefÃ¤llige Arbeit:
konnten Sie nicht die Anwendung der gewÃ¶hnlichen halbfetten Versalien 

und der Zierschrift vermeiden? das Blatt wÃ¤re einheitlicher geworden. 

Druckerei der Schrifigiesserei Beuj. Krebs Nachf. , Frankfurt a. M. Alles wieder hÃ¶chst ansprechende Anwendungen Ihrer NovitÃ¤ten. Die 

Anwendung eigentÃ¼mlicher, doch gut gewÃ¤hlter matter Farben kaun man beinahe als Ihre SpezialitÃ¤t bezeichnen. â€” Herrn 0. Harty, Vorsitzender des Drucker- und Maschinenmeisterklubs in MÃ¼nchen. Das eingesandte F.hrendiplom Ihres Vereins ist eine Arbeit von hohem Wert. Die zur Hauptsache aus der RÃ¶mischen Einfassung von Weisert gebildete Um rahmung gereicht dem Blatt zu grosser Zierde und ist die gesamte Satz ausfÃ¼hrung eine durchaus gediegene und
geschmackvolle. Das Gleiche lÃ¤sst sich vom Druck sagen. Die Farben zeigen die beste Harmonie und der orangefarbene gedeckte Ton der Umrahmung ma^ht zusammen mit dem Gold und Braun einen hÃ¶chst gÃ¼nstigen Eindruck. Von der ausfÃ¼hrenden Firma Knorr <fe Hirth konnte man Ã¼brigens nichts anderes erwarten, als eine solche Meisterarbeit. 

Inhalt des 3. Heftes. 

Die Herstellung von Tonplatten. â€” Die Einrichtung von Drucke reien. â€” Neuer Apparat fÃ¼r I'apierfÃ¼hrung an Cylindcrschnellpressen. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugs quellen etc. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Rezepte. â€” Mannig faltiges. - Annoncen. â€” 1 Blatt Preiskurant. â€” 1 Blatt Umschlagtitel. â€” 1 Blatt Fakturen. â€” 2 BlÃ¤tter Proben von Messingtypen von Hugo Friebel in Leipzig. â€” 1 Farbenpreisliste von
Karl Derlon in Leipzig. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen Â« Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter A Ã¼iesecke in Leipzig. Ãœberschriften von EmilBerger in Leipzig. Unterrubriken vonRoos*Junge in Offenbach a. M. Halbfette Aldine von C. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 
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â– â€¢Ð¼Ð¼ Ñ‰Ð» i 

Ð¨Ð°Ð«]1Ð¿ÑÐ¿ preffen alleren. Scfrriffen, 

.fÃ¤rben, KaftÃ©n, Ke ja le, IPaljenmafÃe, 

mie Utensilien unÃÂ» Apparate aller Ã®lrt 

liefert -Mcranfrer iUalboro, Ã‡cipÃ™Q, 

X 

retscotirant gratis unb franfo. 

ÐÑ†Ð”Ð¬Ñ‚Ð°Ñ f-:::::rÂ£rjcfcartel:cÂ£fcrBu:hirjshgr. 

Gebrauchte Schnellpressen 

verschiedener GrÃ¶sse und Systeme, gut repariert, offerieren 

biUigst 

Klein, Forst & Bohn Nachfolger 

Johannisberg, Rheingan. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. 

â€žOtto's neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

Ð¯ Billigste und bequemste Betriebskraft, | ahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, ^^^ stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlanbniss in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. 

In allen GrÃ¶ssen von '|, bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und 

Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. 

Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

specieii fur electrisches Licht geeignet. 

Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbrauch. 

i'!* 
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Berlin, den 2t. Juni 1R8Â«. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Es gereicht mir zum VergnÃ¼gen Ihnen mit zuteilen, ilass ich mit den im Januar dieses Jahre* von Ihnen bezogenen zwei pechswalzigcn Ka landern von 115 cm und 105 cm (ilÃ¤ttbreitc und ebenso dorn dreiwalzigen in jeder Weise zu frieden bin. 

Die Konstruktion rierMaschincn ist eine durch aus solide, der (iang ein ruhiger und gleich massiger. Ich erziele eine vorzÃ¼gliche Satiuagc. 

tla-s ith 1>i- jetzt jeden meiner Knuden trotz der oft honen AnsprÃ¼che, die an eine Salinier- Anstalt gestellt werden - zufrieden stellen konnte. Die Kalander satimeren im Durchstlmitt pro Stunde je 1500 Bogen Papier, eine Leistung, die sich bei kleinem Format noch erhÃ¶ht. Abgang ist bei richtiger Itchandlung des Papiers auf ein Minimuni beschrÃ¤nkt. 

Hochachtungsvoll grÃ¼ssend 

Berliner Satinier-Anstalt 

1 1 r.ni/ Grimm), 

4 

V M 

â€¢Â» 

* ' â€¢i 

t 

: 

â–º 

i 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” o (gegrÃ¼ndet 1840) â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

|tpr-, litcl- nun orientalisdp griffen, mooernen Giiifossimip etc 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

Vorzflcllehstos MatorUI. Sauberste AusrniiriinK. Ilanssysteni Didnt. 

^Ã¶mt[t(fic ĵ uc&Ã¶rttcfterci-^cÃ¶arfsartthcr 

zu Originalpreisen. 

Meilbaus & Scheidig 

Aschalfenburg a. M. 

ff. Buch- und Steindruckfarl 

Holztypen-Fabrik 

Ernst Frauenhoff, Hilden (Rheinpr.) 

emplielilt Holzschriften bester QualitÃ¤t. Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

1 ^-^1 J 

88 

m 

r Schriftgiesserei 

H 

i 

EMIL GURSCH 

rÂ» â–¡ i â–¡ â€¢ 

\f Berlin S , Prlnzenstr. 12. y 

M 

\ K...Mnlmr. 1 Ii 1 

U Zln- ond TluluhfKtn . KUl̂ m 

mm 

-Brogee Vaatv von Ã„tbtiflfn it. im I moC'ernfn Ã¶lplt. 8ud)tÂ»nitffÂ«t.iÂ£in* rirbtun̂ rn in folî rr ?lti*fiibruru. 
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Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

>^ Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. â€” Proben jederzeit zu Diensten. â€” 

:+?*â€¢>Â£*â€¢â– <â€¢ 

22-j (850. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 1Â« Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanstalt in BERLIK SW. ti8, Lindenstrasse 69, produziert gut und billig: I\- f i| p i . ii , tili totu pien , ^li.uii Â«jcapfticn, oVItofcififfvocitaptitiMi , iv Sinti atÃ¤t&te ifiÃ¤yc platten , Â£idit- , p&ofoÂ«j:apltiÂ»cfVc Qflw9ctMlM fiU SUindiudV ttc. 

Buch-S- Steindruckfarben- "â€¢ FABRIK 

KAST&EHINGER 

Russbrennerei. Firniss-Siederei, 

| WALZEN MASSEN 

AusfÃ¼hrliche Preislisten und Druckproben gratis und franco. 

W-~ Die Messinglinien -Fabrik ^fj 

EIVIIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenstr. 12 

ihre Mc^inglinien in verschiedensten Muste: bei exaetester Arbeit unter coulanten Bedingungen. 

Dl 

FREY & SENING, LEIPZIG 

Fabrik 

neu jÃŸutftp' unÃ¶ jgtcinÃ–rurfipjFarÃŸcn. 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Bucli- u. Steindruck trocken. In Firnis und In Teig. 

Kopierfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und blau. 

Druckproben und Preislisten Yersenden | gratis uud franko. 

i 

Erste Mannheimer 

inâ€” i 

Sachs & von Fischer 

(Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

scliien und ibtailien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Klnrlchtunxcn stets am Laxer. MusterbÃ¼cher gratiu. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien IB73. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878 Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1886. 

Emaille-Lack 

fÃ¼r Plakate, Etiquettes etc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa pieren nicht durch. Proben gratis uitb franko. Hessen-Cassel. 

k BaiUD (frÃ¼her U. Roswuieig) 

Fabrik von Lacken fÃ¼r eruphlsrhe "'" kartun naeefubrlken. 

^#1 Den IlVrrcn̂ û hdTuTkTrrib^^ 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Ã„essinglinien-Fabrik 

und meine 

mcdianisdir jODerltstart fÃ¼r diitti- 1 Ã¶ruiftEtcl-Kttn5iltcn. 

Berlin s.w., imÂ« iniÂ«Â«Â«Â« Wi 88. Hermann Berthold. 

dfUnber-ltcbcriÃ¼ttc 

Knglisch Loder Prima, C7 Cmtr. breit, 

per Mtr. M. 4. Ounuuitucli, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 0. Frau*. Drucknil, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 15. 

SchmuUtuclutofT, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

Bullenpapier, per '/Â» Kilo M. 1,20. 

.llriniiÃ¼rr Hlnluoiu, fripttg. 
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Wunder: Preisberechnung yon Druckarbeiten. 

Diese verdienstvolle Arbeit des Herrn .1/. Wunder erscheint nun, nachdem die 1. Auflage lÃ¤ngst vergriffen, nach Feststellung des neuen Tarifs, in 

Zweiter, durchgesehener und ganz bedeutend vermehrter Auflage. 

In dieser neuen Bearbeitung sucht das Werk in der Fachliteratur aller LÃ¤nder seines Gleichen; jeder Buchdrucker, welcher soliden Prinzipien huldigt und bei Feststellung der Kosten seiner Arbeiten nicht ZU seinem Schaden rechnen will, mÃ¶ge den in dem Werk gegebenen bewÃ¤hrten Satz- und Drucktarifen fÃ¼r alle Arbeiten, wie den fÃ¼r alle vorkommenden FÃ¤lle gegebenen Winken folgen. Preis M. 3.50. Zu beziehen durch jede Buchhandlung, wie auch vom Verleger 

Alexander Waldow, Leipzig. 

^ehriftgiesserei Sh> 

Julius KJ#hÃ¤rd 

c*-*? AttHer 1 

ZinkÃ¤tzung, Photographie 

u. Holzschnitt 

t jiv'i Berlin C, Linienstrasse 49. h''^.J^f>.j 

â€” , - â€” . Â£ 

ebFÃ¼dep fÃ¤fistcnrnann 

NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT1 

IyXasc:h.ira.enÂ£a"brik 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b.2jÃ¤hr. Garantie. Perforier-Maschinen 

FÃ¼r Handbetrieb. 

SchnittlÃ¤nge 5H0 mm M. 325.- 

600 â€ž 360.- 

750 485 .- 

SchnittlÃ¤nge 5(X) 250. 

k)0 J85.- 

250 125. 

Papierstereotypie-Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

v i Ã¼ ( GrÃ¶sste GiessflÃ¤che 29:3-1 cm komplett M. 275 â€” Komplette 32 ^ * ;m_ 

Einrichtung, j 38 . 52 ' ^ m _ 

I . Auf WBOsch auch m. Einrichtung z. SÃ¼ssen *. schritth. Platten, verstellt). NohlfÃ¼ssen jed. Formats. 

Ein Faktor, 

mit dem modernen Accidenzsatz und der Kalkulation vollstÃ¤ndig vertraut, von ruhigem Charakter, sucht gleich oder spÃ¤ter passendes Engagement. Zur nÃ¤heren Auskunftserteilung ist Herr Alexander Waldow in Leipzig gern bereit. 

Ein auch im modernen Accidenz satz durchaus bew.. erf. Accidenz- setzer, 30 J. alt. in KalkÃ¼l, u. Verk. m. d. Publ. geÃ¼bt, sucht St. als Accidenzs. oder Leiter einer mittleren Druckerei. Off. unter A. B. 246 a. d. Exped. d. Bl. 

V...i...>,,i..>..>,>,A.,i,i,i,.J.,.J..,J.AJ.,. 

Ã¤uger Paris rue Suser IG gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m.Medainen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch-u Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Hugo Friebel 3 Seebnrgslr. LEIPZIG Sceborgstr. 3 Messingtypen-FaÃ¼rik und mechanische Werkstatt. Wichiii fÃ¼r Jeden Bichrirnckereiiesitzer: 

Plakatbuchstabeii aus einem StÃ¼ck. 

Â«Stahlharte fiompositton. â€” Â©rrjirfrfi. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

â– ERGER*. 

' frÃ¼her G.Hardegen 

*W/RTH 

ff CtqruniM 182 3. 

Fabrik von schwarzen und bunten 
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Bauer'sche Giesserei 

Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

Telegraniine : 

GÃessbauer Frankfartmain. 

Fernsprechstelle: 

No. 441. 

fÃ¼r unseren Koniplett-H artgusi* nach Pariser (Berthold's Normal-) System. 

GÃ¼ltig vom 1. Januar 1887. 

Preise 

Fraktur 

Antiqua 

ÑÐ¾ 

Durchschuss 

ÑÐ¾ 

Ð¾Ñ 

per Kilogramm und Mark 

ÑÐµ 

oigener Kegel von 25 Kilo ab zu gleichen Preisen 

- r* Ð¾ Ð  ̧

S pi 

S Ã‰ i Â§ Si Â¿3 S-2 "* "3 

S (i 5 Ð¯ 

CJ 

Iâ€” 

1s 

T Ð¾ 

M V 

M s 

ÑÐ¾ ÑÐ¾ 

Ð¾ ~* 

Sa 

V o 

ÐµÐµ 

Systemat. 1 bis 25KilogrJ geschnitten |25Kilogr. . and mehr. 

32 

5 a 

2Â« 

Ð¾ Ñ 

Â«5 

= 

Ñ 4 

Nonpareille (Â« Punkt! 

4.80 

3.45 3.30 ! 3.20 

3.10 2.80 

4.85 4.60 

3.60 

3.45 

3.40 

3.35 

2.50 

1.50 

1 Punkt 5.â€” 3.50 

Colonel (7 â€ž ) 

4.40 

3.10 

3.- 2.10 

2.85 

3.25 3.10 

3.- 2.95 2.20 Â¡2.15 

2.- 1.60 

1.40 1.30 

IV. â€ž 

3.- 2.50 2.- 1.70 1.90 1.60 1.80 Â¡ 1.50 

Petit (8 â€ž ) 

3.20 

2.20 

2.05 

2.â€” 1 

3.35 

2.40 2.25 

2 

Bairglt (9 â€ž ) 

280 

2. â€” i 1.90 

1.85 1.75 

1.80 

3.â€” 

2.15 2.05 

2.â€” 

1.95 

1.50 

1.20 1.20 L20 

3 .. 

Garmoml (ÑŽ â€ž ) 

2.40 

1.90 1.90 

1.80 

1.70 2.40 

2.05 i 1.95 

1.90 

1.85 1.75 

1.40 1.30 

4 â€ž 

Cicero (i2 â€ž ) 

2.40 

1.75 Â¡ 1.70 

1.65 

2.40 

1.90 

1.85 

1.80 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

^=^= Gutachten erster HÃ¤user stehen zu Diensten. 

. A. Lindgens, Coin a. Rh. 

g Kd 

â€žTHE EXCELLENTÂ» 

PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION 

Ð¡ A. LINDGENS, COLOGNE. 

Buch- und Steindruckfarben -Fabrik 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- Walzenmasse 

â€žthe Excellent", | 

Ð¨^̂ Ð¨^̂ ^Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨!Ð¨^Ð¨Ð¨Ð¨Ñ…^Ð¨Ð¨!Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨^Ñ…Ð¨!Ð–Ð¨  ̂

Schriftgiesserei, Stempclscimcidcrei, 

Stereotypie, galvanoplastisches i. xylographisches Atelier 

(gegrÃ¼ndet 1864) 

Reuduitz-Leipzig, Grenzstr. 4-5. 

Ð“Ñ‚ÑÐ³ÐŸÑÑÐµ, sowie Einrichtung neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach 

System ÃŸerthold. 

Gleichzeitig empfehle mein grosses 

Lager in Schriften, Einfassungen etc., 

namentlich auf Leipziger System zu 

bedeutend crniSssigtcn Preisen. 

VorzÃ¼glichstes Metall. Coulante Bedingungen. 

3- 

Â¡Ã 

Â«'; 

â– - E 

E â– : = ;;â€¢ E â€¢ E â–  E : 

E -â–  

E â– â€¢â–  

Ðž 
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Amerikanischer Anlegeapparat 

fÃ¼r TiegeldruckmascMnen. 

Mittels dieses Apparates lÃ¤sst sich Papier in alleÂ» GrÃ¶ssen und Formen gerade oder in jeder beliebigen anderen Lage auf dem Tiegel anlegen, auch bei Mehr farbendruck genaues Register hallen. 

Leicht anzubringen an jeder Tiegeldruckpresse. 

Sauberste und solideste AusfÃ¼hrung in vernickeltem Messingblech. Preis per Satz, bestellend aus 2 Vordcr- und einer Seitenmarke und SchlÃ¼ssel 8 Mark. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

jNjederlagenU^ 

Empfehlenswerte LehrbÃ¼cher 

aus dorn Verlage von 

Alexander Waldow in Leipzig*. 

Witrtcrhiic Ii der Kranit. KÃ¼nste. M. Pf. 

Broschiert 23 50 

Dasselbe gebunden . . . . Ã¼ti ftÂ» 

Heftwciso bezogen Ã¼ lieft . . â€” 80 

(.russ.s Lehrbuch der Buch- driickcrkunst, 1. Band; Vom 

Satz. Broschiert 21 â€” 

Derselbe elegant gebunden 2t â€” 

'J.Band: Vom Druck. Brosch. 22 â€” 

Derselbe elegaul gebunden 25 â€” 

Alias /.um /.weiten HÃ¤nde. 

Broschiert fÂ» â€” 

Derselbe elegant gebunden . 7 50 1 

Lehrbuch fllr Schriftsetzer. 

Broschiert 1! â€” 

Dasselbe elegant gebunden 7* â€” 

liDishuch nir Maschinenmeister 1. Teil: Schncllpresscnkundc. 

Broschiert 4 â€” 

Derselbe elegant gebunden 5 25 

Illlfshitch fÃ¼r Masehineiimi'lstcr 

I. Teil: Arbeitsweise. Brosch. 2 â€” 

Derselbe elegant gebunden 3 â€” 

AnleitunK zum Farbendruck auf der Burhdi'iirkprcsse und der 

Maschine. Broschiert ... 3 SO 

Dasselbe elegant gebunden 5 â€” 

Man sehe auch die dritte Umschlagseite. 

= Komplette Kataloge sofort franko. =z 

I 

m 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. â€” ^ : :̂  :̂  

9ĵ ?aa Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- *1r?J lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Vcrlags- handlung. In ictzterm Fall betragt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen, (liessereicn , welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Calvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giesserelen besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano- typen und Vordrucke sehe mau unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” 

Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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ARCHIV FUR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

1 

* l * 

Die Herstellung von Tonplatten. 

Von Wilhelm Weis. 

(Schluse.) 

3. Das AusschÃ¤len der Ã¼berflÃ¼ssigen Masse. 

fieses hat auch genau so, wie bei den Karton- platten zu geschehen und ist deshalb eine nÃ¤here Beschreibung Ã¼berflÃ¼ssig. Durch die Eigenschaft des Celluloids ist es aber ermÃ¶glicht, nach der Entfernung der Masse und des schmalen Streifchens durch Abstechen von oben herunter noch ein nachtrÃ¤gliches Verputzen vorzunehmen. Man nimmt dabei den Flachstichel seitlich in die Hand und schneidet die durch das Abstechen entstandenen Riefen weg, wodurch die nun fertige Platte ein
Ã¤usserst sauberes Aussehen erlangt. 

Hier sei noch bemerkt, dass man auf vorbe schriebene Weise nicht nur Tonplatten, sondern auch andere Druckformen, besonders auch Plakatbuch staben herstellen kann. Die Celluloidplatten werden nach Fertigstellung des Schnittes sofort ohne irgend welches nachtrÃ¤gliche Leimen etc. gedruckt. 

Korrekturen kÃ¶nnen auf dieselbe Weise wie bei den Kartonplatten vorgenommen werden, indem man die defekte Stelle vierkantig herausschneidet, ein passendes StÃ¼ckchen Celluloid hineinleimt, dann ab schleift und die defekten Stellen nachsticht. 

Mancher Leser dÃ¼rfte nach Erlernung der An fertigung von Celluloidplatten mittels des Stichels sich mit dem Plane vertraut machen, seine nun erlangte Stichelgewandtheit noch weiter auszunutzen, indem er sich an das Ausschneiden von leichten Holz schnitten, als Faksimiles, Monogramms, Initialen, Holzbuchstaben etc. wagt. Trotzdem hierzu schon 

eine gewisse Fertigkeit und Sicherheit gehÃ¶rt, kÃ¶nnen wir doch zu einem Versuch nur raten. 

Das im Verlage von Alexander Waldow er schienene Werkchen Â»Anleitung zur Holzschneide kunstÂ«, welches sehr vieles, was hier nur flÃ¼chtig erwÃ¤hnt werden konnte, ganz ausfÃ¼hrlich behandelt, gibt dazu so treffliche und beachtenswerte Winke, dass die Anschaffung desselben dem auch in dieser Richtung nach Vervollkommnung strebenden Buch drucker warm empfohlen werden kann. 

Unter diesem Kapitel seien noch einige andere Manieren erwÃ¤hnt und kurz beschrieben, die im ge gebenen Falle ganz passable Aushilfsmittel, aber trotzdem doch teils untergeordneter Natur, teils auch wieder durch schwierigere Herstellung weniger em pfehlenswert sind. 

Anfertigung von maserierten Ton- oder Unterdruckplatten. 

Um irgend einem Tableau einen Untergrund zu geben, der das Aussehen einer Holzmaserimitation haben soll, bedient man sich hierzu geeigneter Lang hÃ¶lzer. Dieselben mÃ¼ssen selbstverstÃ¤ndlich porÃ¶s genug sein, um die gewÃ¼nschte Maserierung zum Ausdruck zu bringen. Am meisten geeignet fÃ¼r diesen Zweck ist Eichenholz. Buchen-, Eschen-, Pappel-, Linden- und Ahornholz ist zwar auch etwas porÃ¶s, die Poren sind aber zu unbedeutend, um als Untergrund wirkungsvoll
ausgenutzt werden zu kÃ¶nnen . ObsthÃ¶lzer sind noch dichter und daher unbrauchbar 
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fÃ¼r fraglichen Zweck, um so besser aber fÃ¼r einen vollen Untergrund und zwar sowohl in Langholz als auch in Hirn- oder Kopibolz verwendbar. Als Hirn holzuntergrund geben Eiche und Nussbaum ein sehr schÃ¶nes punktiertes Muster, sind aber nur fÃ¼r gerade rechtwinkelige FlÃ¤chen zu empfehlen, da Hirnholz zuviel Arbeit beim Ausbolzen der weissen Stellen verursacht. 

Die Tonplatten in Langholz kÃ¶nnen auf zwei Arten hergestellt werden. Entweder lÃ¤sst man den ganzen Stock aus diesem Holze zurichten und schneidet die tiefen Stellen mittels Messer und Stichel (wie bei den Kartonplatten) fort â€” grÃ¶ssere Stellen kÃ¶nnen sogar mit einem Stemmeisen herausgeschlagen werden â€” oder man lÃ¤sst sich Brettchen in ungefÃ¤hr NonpareillestÃ¤rke hobeln oder aber, man benutzt starke Fourniere, schleift dieselben auf einer Seite mit Bimsstein oder
Schmiergelpapier hÃ¼bsch glatt ab und macht auf diese so hergerichtete Platte den Ãœberdruck. Die Vertiefungen werden dann mit einer LaubsÃ¤ge herausgesagt. Kleinere Vertiefungen oder Stellen, welche eine Trennung der Platte veran lassen wÃ¼rden, kÃ¶nnen durch Vorschneiden der Kontur mit einem Messer und nachtrÃ¤glicher Ver tiefung mit dem Flachstichel hergestellt werden. Die so ausgeschnitleneForm leimt oder, wenn dies thunlich, nagelt man auf irgend einen Holzfuss und die
Platte ist druckfertig. Holzbuchstaben kann mau auf diese Weise auch herstellen. 

Unterdruckplatten aus Moireepapier, Chagrin, gepresstem Leder und Stoff etc. 

Ebenso wie mit Holzmaser, kann auch auf die Weise ein gemusterter Untergrund hergestellt werden, dass man auf eine Kartonplatle noch einen Ãœberzug vonMoiree- oder anderem gepressten Papier, Chagrin, gepresstem Leder etc. macht und diese Platten im Ã¼brigen gerade so, wie gewÃ¶hnliche Kartonplatten behandelt, ohne sie aber spÃ¤ter mit Firnis etc. zu bestreichen. Die eingepressten Muster werden im Abdruck auch ganz deutlich erscheinen, was bei manchen Arbeiten recht
hÃ¼bsch aussieht. 

Diese Platten dÃ¼rfen jedoch nicht zu stark ge- presst werden, damit das Muster nicht leidet. Zu diesem Behufe bestreiche man die Kartonplatte mit sehr starkem Leim, lege das betreffende Musterblatt darauf und beschwere das Ganze lieber mit einem schweren Gegenstand, als dass man es in die Presse spannt. 

Bleiunterdruckplatten mit weissem Netz. 

Hierzu nehme man eine Bleiplatte (Schriftmetall), schleife sie hÃ¼bsch glatt und lege ein entsprechend grosses StÃ¼ck Drahtsieb (dasselbe ist in Metallwaren geschÃ¤ften in jeder GrÃ¶sse, sowohl eng- als weit maschig zu haben) darauf und presse das Ganze in einer GlÃ¤ttpresse. Hierdurch drÃ¼cken sich die ge kreuzten DrahtfÃ¤den in der Platte ab und lassen also nach Wegnahme vertieft gekreuzte Linien zurÃ¼ck. Hierauf schleift man die Platte noch einmal ab, um die bei dem Pressen
hier und da in die HÃ¶he ge stiegenen Bleiteile, den sogenannten Grat zu entfernen. Gewaschener Shirting oder TÃ¼ll kann auch statt des Drahtsiebes genommen werden, das Muster wird dann feiner, aber beim Druck leicht unsauber. Celluloid- platten lassen sich auf gleiche Weise behandeln. 

Tonplatten aus Gelatine, Walzenmasse, Kautschuk etc. 

Diese Platten sind zwar nicht sehr praktisch, da sie nicht besonders gut drucken, sollen jedoch hier noch erwÃ¤hnt werden. Ebenso wie man aus obigen Substanzen Stempel anfertigen kann, lassen sich auch Tonplatten daraus giessen. Bei rechtwinkeligen TÃ¶nen stellt man Bleistege in der betreffenden GrÃ¶sse auf eine glatte FlÃ¤che (Glas- oder Metallplalte), welche zuvor etwas geÃ¶lt wird, damit die Masse sich leicht ablÃ¶st, giesst die Masse (Walzenmasse muss natÃ¼rlich geschmolzen
werden) ungefÃ¤hr eine Nonpareille hoch hinein und setzt den Holzfuss, welcher am besten auf der OberflÃ¤che etwas rauh gemacht wird, darauf und lÃ¤sst das Ganze einige Zeit, bis die Masse erstarrt ist, stehen. Handelt es sich um die Herstellung einer komplizierten Form, so wird diese auf eine Nonpareille starke Pappe ausgeschnitten, d. h. die TonflÃ¤che wird entfernt, legt die so ausgeschnittene Pappe, mit der BildflÃ¤che nach unten, auf eine glatte FlÃ¤che und giesst sodann den jetzt
vertieften Formraum mit der be treffenden Masse aus, worauf dann auch wieder der Holzfuss gestellt wird. Nach dem Erkalten der Walzen masse wird die Pappe entfernt. Auf die Pappe wird selbstverstÃ¤ndlich vorher ein Ãœberdruck der Kontur form gemacht. 

Auch hier kÃ¶nnen gemusterte TÃ¶ne durch Unter lage der vorher erwÃ¤hnten Moireepapiere etc. hervor gebracht werden, die letzteren werden natÃ¼rlich nach dem Erstarren der Masse von derselben abgezogen. BezÃ¼glich der Herstellung solcher Platten in Kautschuk sei auf das gleiche VerlÃ¤hren wie bei der Anfertigung von Kautschukstempeln verwiesen. 
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Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

Die Motoren. 

lie bereits erwÃ¤hnt wurde, kommt, wenn nicht schon frÃ¼her, nach Anschaffung einer zweiten Druckmaschine die Frage nach einem Motor zur ernstlichen ErwÃ¤gung. Ist eine entsprechend starke Wasserkraft zur VerfÃ¼gung oder ist die Benutzung einer Wasserleitung gestattet, so ist die Anwendung einer Turbine der einfachste und billigste Betrieb. Auch die ganze Anlage ist eine sehr billige gegenÃ¼ber den Betriebsanlagen mit anderen Motoren. 

Eine sehr bequeme Benutzung gestattet auch die Heissluftmaschine. Man hat in dem Bau dieser Art Maschinen entschiedene Fortschritte gemacht und wir erinnert) uns noch mit einem gelinden Gruseln der gerÃ¤uschvollen, oft unterbrochenen Wirksamkeit der ersten UngetÃ¼me dieser damals Â»kalorischeÂ« genannten Maschinen. FrÃ¼her liegend, jetzt stehend, nahezu gerÃ¤uschlos arbeitend, billig im Betriebe, da jedes beliebige Brennmaterial zu ihrer Ingangsetzung benutzt werden kann,
ist die Heissluftmaschine ein bei der Auswahl fÃ¼r den Kleinbetrieb immerhin be achtenswerter Motor, dessen abziehende Gase auch zu Heizzwecken Verwendung finden kÃ¶nnen. Im Sommer kann die ausstrahlende WÃ¤rme allerdings lÃ¤stig werden, auch ist zu berÃ¼cksichtigen, dass der Gasmaschine gegenÃ¼ber die Heissluftmaschine zu ihrer Aufstellung mehr Baum gebraucht und nicht sofort in Betrieb gesetzt werden kann, sondern erst etwa eine Stunde lang angeheizt werden muss,
demnach fÃ¼r einen oft unterbrochenen Betrieb weniger vorteil haft erscheint. Die Maschine wird in einer StÃ¤rke von VÂ» bis 2 PferdekrÃ¤ften gebaut und kostet 850 bis 2250 Mark. 

Der vollkommenste Motor fÃ¼r den Kleinbetrieb ist ohne Zweifel die Gasmaschine, nur ist dieselbe an das Vorhandensein von Gas gebunden, da Apparate zum selbstÃ¤ndigen Erzeugen von Gas nicht nur teuer, sondern ihrer leichten ExplodicrfÃ¼higkeit halber auch gefÃ¤hrlich sind, so dass sich eine StadibehÃ¶rde sogar bemÃ¼ssigt fand, die Aufstellung solcher Apparate zu verbieten. Die MÃ¶glichkeit, diese Maschinen sofort in Betrieb setzen zu kÃ¶nnen , macht sie besonders geeignet
in FÃ¤llen, wo man nicht fortgesetzt einer treibenden Kraft bedarf, wobei zu berÃ¼cksichtigen ist, dass ihre Wartung und Pflege sehr wenig Zeit in An spruch nimmt und nebenbei besorgt werden kann. Beachtenswert ist ferner ihr elegantes Aussehen und 

die Sauberkeit, mit welcher ihre Behandlung ver bunden ist, in welcher Beziehung namentlich die Heissluftmaschine nicht mit ihr zu konkurrieren vermag. 

Man baut die Gaskraftmaschinen sowohl liegend wie stehend, es lÃ¤sst sich daher selbst bei sehr beschrÃ¤nkten BaumverhÃ¤ltnissen ihre Aufstellung er mÃ¶glichen und da sie auch in Bezug auf Kraftent wickelung â€” V* bis 20 Pferdekraft â€” weitgehenden AnsprÃ¼chen zu genÃ¼gen vermÃ¶gen, sind sie sogar in eine bedeutende Konkurrenz zu der Dampf maschine getreten. Die einzigen Bedenken, die ihrer Verwendung entgegenstehen, sind der allerdings nur schwache Gasgeruch,
ferner das zischende Ge rÃ¤usch, wenn das Gasgemenge explodiert und schliess lich die stÃ¶rende Einwirkung der Maschine auf die Gasleitung, wenn solche mit dem Betriebe der Gas kraftmaschine verbunden ist. Die ersteren ÃœbelstÃ¤nde lassen sich durch Aufstellen der Maschine in einem besonderen RÃ¤ume unmerkbar machen, und der schÃ¤dliche Einfluss auf die Beleuchtung, welcher sich durch ein Flackern der Flammen zu erkennen gibt, kann durch eine eigene Leitung, was
jedenfalls das Richtigste ist, oder durch Einschaltung eines Regulators aufgehoben werden. 

Die Ableitung des Gases zur Beleuchtung hat vor dem Regulator und mÃ¶glichst weit von demselben entfernt zu geschehen. FÃ¼r grÃ¶ssere Betriebe sind die Maschinen nach dem System Otto die vorteil haftesten, nur ist bei denselben zu beachten, dass sie zur AbkÃ¼hlung des Cylinders KÃ¼hlwasser nÃ¶tig haben. 

Obgleich, wie schon bemerkt. Gaskraftmaschinen bis zu 20 Pferdekraft gebaut werden, ist die Aufstellung solcher grosser Maschinen, wenn sie vorteilhaft sein soll, an besondere Vorbedingungen â€” nur zeitweiser und kurzer Gebrauch, z. B. bei Zeitungen â€” gebunden. Muss dagegen eine grÃ¶ssere Kraftmenge zu jeder Zeit disponibel sein, so empfiehlt sich die Aufstellung einer Dampfmaschine, wodurch ausserdem noch der Vorteil geboten wird, die LokalitÃ¤ten im Winter billig und bequem
heizen zu kÃ¶nnen, wenn bei der Wahl des Kessels hierauf RÃ¼cksicht genommen wird. Je grÃ¶sser der Betrieb, desto billiger arbeitet man mit Dampf, weil die freilich theuren Anlagekosten bei jeder Er weiterung nur unerheblich steigen. Enlschliesst man sich daher zu einer Dampfanlage, so wÃ¤hle man Kessel und Maschine um mindestens ein Viertel bis zur HÃ¤lfte grÃ¶sser, resp. stÃ¤rker, als das augenblicklich vorliegende BedÃ¼rfnis verlangt. Man wird dann bei Anschaffung einer
neuen Maschine, eines Kalanders etc. nicht nÃ¶tig haben, auch an der Dampfanlage Ver- grÃ¶sserungen vorzunehmen. Ist indes einmal eine 
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solche vorhanden, so sollte sie auch vollkommen ausgenutzt und selbst zu Wirtschaftszwecken heran gezogen werden, wenn Wohnungen mit dem GeschÃ¤ft verbunden sind. 

Spezielleres Ã¼ber den Betrieb mit Dampf maschinen findet sich im vorigen Jahrgang des Archiv und kÃ¶nnen wir deshalb ein weiteres Eingehen auf denselben unterlassen. 

Die Heizung. 

Die Aufgabe einer guten Heizung ist die mÃ¶g lichst gleichmÃ¤ssige ErwÃ¤rmung des zu heizenden Raumes, d. h. gleichmÃ¤ssig sowohl in Bezug auf die Verteilung im Raum, als auch auf die HÃ¶he des WÃ¤rmegrades. 

Beide Bedingungen kÃ¶nnen eigentlich nur von einer Zentralheizung genÃ¼gend erfÃ¼llt werden, da aber kleine Druckereien eine solche nicht anlegen kÃ¶nnen, so bleibt ihnen eben nur der Ofen fÃ¼r diesen Zweck zur VerfÃ¼gung. Als der geeignetste ist der sogenannte FÃ¼llofen zu bezeichnen, mit dem sich noch am ehesten die eben angedeuteten Erfordernisse einer guten Heizung erreichen lassen, namentlich wenn man den selben mit einem Mantel oder Schirm umgibt. Ganz ungeeignet
sind die sogenannten KanonenÃ¶fen, auch ihrer, die Unreinlichkeit mehr als jeder andere Ofen befÃ¶rdernden Bedienung wegen. 

Unter den verschiedenen Zentralheizungen kann hier nur die Dampfheizung in Betracht gezogen werden, einmal weil sie bei richtiger Einteilung die vollkommenste ist und sodann aus dem einfachen Grunde, weil ihre Anwendung in grossen GeschÃ¤ften durch den Dampfbetrieb schon gegeben ist. 

Zur Dampfleitung selbst eignen sich kupferne oder gusseiserne RÃ¶hren am besten, da sie die Hitze noch geraume Zeit, nachdem kein Dampf mehr hin durchgeht, anhalten, wÃ¤hrend dÃ¼nnes Eisenblech die Hitze zwar schnell aber auch zu heftig ausstrahlt und dadurch schneller verfliegen lÃ¤sst, auch bezÃ¼glich der Dauerhaftigkeit zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst. 

Gusseiserne RÃ¶hren mÃ¼ssen zirka 1 bis 2 Fuss vom Boden entfernt liegen, so dass die Hitze von unten herauf den Saal durchwÃ¤rmt; blecherne, Ã¼ber den KÃ¶pfen der Arbeiter hingeleitete RÃ¶hren sind entschieden zu verwerfen. 

Bekanntlich sammelt sich die warme Luft zuerst in den oberen unter der Decke befindlichen Schichten und senkt sich dann allmÃ¤hlich auf den Fussboden, der zuletzt und oft sehr spÃ¤t erwÃ¤rmt wird. Man kÃ¶nnte nun meinen, durch in der HÃ¶he angebrachte RÃ¶hren ein schnelleres ErwÃ¤rmen der Zimmer zu 

erlangen, weil dann die WÃ¤rme nicht erst in die HÃ¶he zu steigen brauche, doch ist dieser Vorteil sehr zweifelhaft und die Praxis hat bewiesen, dass, wenn die RÃ¶hren nicht sehr hoch liegen, die entwickelte Hitze sich durch drÃ¼ckenden Kopfschmerz fÃ¼hlbar macht, wÃ¤hrend die FÃ¼sse kalt bleiben und demnach das gerade Gegenteil von der allen Ã¤rztlichen Regel bewirken, welche jedem empfiehlt, Kopf kalt und FÃ¼sse warm zu halten; liegen die RÃ¶hren aber nahe dem
Fussboden, so saugt derselbe einen Teil der aus strÃ¶menden Hitze ein und erwÃ¤rmt sich daher auch schneller. 

Es ist schon sehr viel Ã¼ber die Dampfheizungen gestritten worden. Die einen behaupten, die Luft werde durch dieselben ausgetrocknet, die anderen, sie sei Ã¼berhaupt nicht genÃ¼gend. 

Was das Austrocknen der Luft betrifft, so haben wir dies bei Dampfheizung nicht, wohl aber bei Heizung mit heisser Luft gefunden, die Ã¼berhaupt, nach unseren Erfahrungen nichts Empfehlenswertes besitzt. 

Ein anderes ist es mit dem zweiten Vorwurfe. Im FrÃ¼hjahr und Herbst wird der abgehende (ver brauchte) Dampf â€” d. i. derjenige Dampf, der bereits im Cylinder auf den Kolben gewirkt hat und dann, z. B. im Sommer, durch ein dÃ¼nnes Rohr ins Freie geleitet wird â€” hinreichen, die Lokale zu erwÃ¤rmen. Tritt indes strengere KÃ¤lte ein. so reicht dieser nicht mehr aus und es muss Dampf direkt vom Kessel, der also seine volle Spannkraft und Hitze noch hat, in die RÃ¶hren geleitet
werden. Ist nun der Winter recht hart und der Kessel nicht grÃ¶sser, als unbedingt nÃ¶tig, d. h. kann er nicht mehr Dampf fassen, als zum Betrieb der Maschinen gerade er forderlich ist, so kann es wohl vorkommen, dass die Setzer mit steifen Fingern ein paar Stunden warten mÃ¼ssen, ehe sie an ein flottes Arbeiten denken kÃ¶nnen, namentlich, wenn der Heizer nachlÃ¤ssig oder etwas boshafter Natur ist, denn dieser kann bei gutein Willen und mit richtigem VerstÃ¤ndnis viel dazu beitragen,
etwa vorhandene MissstÃ¤nde mÃ¶glichst abzuschwÃ¤chen. 

Der Heizer ist Ã¼berhaupt, das wollen wir hier noch bemerken, eine Ã¤usserst wichtige Person beim Dampfbetrieb und es sollte nichts gespart werden, um sich einen tÃ¼chtigen und zuverlÃ¤ssigen Mann zu verschaffen, der nicht etwa an den Kohlen spart, um sich beim GeschÃ¤ftsinhaber als sorgsamer Heizer in ein gutes Licht zu setzen, wrÃ¤hrend er dadurch die Interessen des GeschÃ¤fts an einer anderen Stelle aufs grÃ¶blichste verletzt. 

Hat man indes einen guten Heizer und der Kessel ist nicht zu klein, sondern kann ein gutes Quantum 
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Dampf mehr fassen, als zum Betrieb nÃ¶tig ist, so wird nur bei sehr kalten Wintern ein Mangel eintreten. GrÃ¶ssere GeschÃ¤fte besitzen gewÃ¶hnlich zwei Kessel und dann ist es Ã¼berhaupt nicht gut mÃ¶glich, dass Mangel an Dampf eintritt. 

Will man aber gegen alle solche Vorkommnisse geschÃ¼tzt sein, so stelle man trotz der vorhandenen Dampfheizung noch einige gute FÃ¼llÃ¶fen auf und be nutze sie mit, falls die Dampfheizung an sehr kalten Tagen nicht ausreicht. Sehr vorteilhaft dÃ¼rfte es sein, Ð»\Ð³ÐµÐ¿Ð¿ diese Ã–fen Sonntag abends angeheizt werden, damit die Setzer und Drucker Montag morgens schon genÃ¼gend erwÃ¤rmte Lokale vorfinden, was nicht immer der Fall sein dÃ¼rfte, wenn die Dampf leitung die
durch den Stillstand am Sonntag zu sehr durchkÃ¤lteten Lokale allein erwÃ¤rmen soll. Ãœbrigens ist bei strenger KÃ¤lte ein frÃ¼heres Anheizen der Kessel 

Unbedingt notwendig. (Fortsetzung folgt.) 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung- der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

Von Friedrich Bosse. 

t Fortsetzung.) 

Portal, reich verzierte, grosse ThÃ¼r oder der Haupteingang eines GebÃ¤udes, dessen Form je nach dem Stile voneinander abweicht. So war z. B. das Portal der Gotik meist eine spitzbogig nach oben abschliessende Ã–ffnung, begrenzt von einer reich profilierten Gliederung, die oft mit und ohne Unter brechung im Spitzbogen fortgesetzt wurde. Die Bogen- kehlen wurden sehr oft, je nach ihrer Breite, mit Konsolen, Figuren und Baldachinen geschmÃ¼ckt und am reichsten die Bogenfelder
ornamentiert. Die Renaissance lÃ¤sst das Portal entweder rundbogig abschliessen oder gestaltet es rechteckig. Bei ein fachen Anlagen ruht der bogige Teil auf SÃ¤ulen oder Pfeilern und bei reicherer Anlage umgibt man den Eingang mit einem architektonischen Aufbau, dessen GebÃ¤lk mit einem Kranzgesimse oder sogar mit einem Giebel abschliesst. Von besonders interessanter Form sind namentlich die Portale des arabischen, maurischen und persischen Stils, auch das des romanischen Stils
ist gleichfalls von reicher Anlage. Das Portal hat man frÃ¼her sehr oft als Motiv zu einem Titelblatte benutzt und damit BÃ¼cher und EinzelblÃ¤tter geschmÃ¼ckt ; doch wurden sie meistens in Kupferstich oder Holzschnitt ausgefÃ¼hrt. FÃ¼r diesen Zweck eignet sich vorzugs weise das Portal des persischen, arabischen und maurischen Stils als Vorbild. In neuerer Zeit sucht 

man sie auch im Buchdruck einzufÃ¼hren, indem man zu dem Zwecke architektonische Einzelformen schrift- giesserisch anfertigt. Von einer perspektivischen Zeich nung sieht man dabei ab und gibt sie in geometrischer Zeichnung. â€” Als Titelblatt hat man das Portal als schwebende Kunstform zu behandeln und die Basis durch konsolenartige und Ã¤hnliche Formen nach unten ornamental abzuschliessen. Fig. 170. 

Postament ist das Fussgestell fÃ¼r ^ eine SÃ¤ule oder Statue und besteht aus dem Grundstein oder Plinthe, dem Fuss- gesimse, dem WÃ¼rfel und dem Kranz gesimse. 

Profil, Durchschnitt, besonders von GebÃ¤ude teilen, Gesimsen etc. Auch die den Durchschnitt begrenzende Linie nennt man Profil; daneben findet man auch die Bezeichnung Kontur und Silhouette des KÃ¶rpers. 

Putten (vom ital. Putto), eine Bezeichnung fÃ¼r Kindergestalten, welche seit der Renais sance in der dekorativen Malerei und Plastik mit Vorliebe verwendet wurden und FruchtschnÃ¼re , Blumengewinde, Wappenschilder oder dergl. trugen oder Spiele auffÃ¼hrten. 

Rautenfries oder auch Rautenstab, ein roma nisches Ornament, dessen Elemente aus verschobenen Vierecken oder Rauten bestehen. 

Fig. 171. 

Klinkhardt. 

Fig. 1 
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Reihung nennt man in der Ornamentik die regelmÃ¤ssige Wiederkehr gleich oder Ã¤hnlich ge formter Elemente. Eine solche Reihung ist z. B. der Perlstab, der Zahnschnitt, der BlÃ¤tterstab oder Blatt welle etc. Sind die aneinander gereihten Elemente oder Teile von gleicher GrÃ¶sse, derselben Form und Farbe, so nennt man sie eine einfache Reihung: 

Fig. 173. 

Fig. 17 

Tiieinliar.il. 

Fig. 178. Fig. 17S. 

Klinkhardt. 

dagegen nennt man sie eine alternierende oder ab wechselnde, wenn in der fortschreitenden Folge der selben Elemente auftreten, die durch ihre Form, GrÃ¶sse und Farbe in einen Gegensatz zu einander treten : 

Fig. 177. 

Fig. 178. 

Fig. 179. 
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Krebs. 

Theinhardt. 

Gronau. 

Relief, kÃ¶rperliche Darstellung von Gebilden jeder Art auf einer FlÃ¤che und zwar so, dass sie nicht vÃ¶llig rund erscheinen. Tritt die Darstellung nur wenig 
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aus der FlÃ¤che hervor, so nennt man sie gewÃ¶hnlich Bas- oder Flachrelief, ist sie dagegen halbrund ge halten, so bezeichnet man sie mit Haut- oder Hoch relief. Die Griechen liessen die Gestalten oder Formen alle in einer Ebene erscheinen, wÃ¤hrend die moderne Kunst die Ebene fÃ¼r eine Reliefdarstellung in Vorder-, Mittel- und Hintergrund einteilt und auf perspektivische Wirkung hinarbeitet. Reliefs, bei denen KÃ¶pfe oder dergleichen vÃ¶llig rund gestaltet sind und stark her
vorragen, nennt man Ã¼bertriebene Hautreliefs. 

Renaissance, italienisch rinascimiento, Wieder geburt, hat eine zweifache Bedeutung. Man bezeichnet damit die Kulturperiode, welche die Zeit vom Aus gange des Mittelalters bis gegen Ende des 17. Jahr hunderts umfasst, dann aber namentlich den Um schwung, welcher sich auf dem gesamten Gebiete der bildenden Kunst vollzog. Renaissance bedeutet also, auf Kunst und Kunstgewerbe angewendet, die Wiederbelebung der antiken Kunstformen und deren mehr oder weniger freie Umbildung
oder die Bildung des FormgefÃ¼hls an antiken Vorbildern. 

Unter Renaissance versteht man also den Kunst- slil der neueren Zeit vom Ausgange des Mittelalters bis Ende des 17. Jahrhunderts, denjenigen Kunststil, der auch heute noch fast das gesamte Kunstleben be herrscht. Mit dem Ende des Mittelalters, dessen Macht durch die reformatorischen Bestrebungen auf allen Gebieten gebrochen war, ging auch der letzte der mittelalterlichen Kunststile seinem Ende entgegen, wenn auch langsam, denn keiner hatte bei den VÃ¶lkern so tiefe Wurzeln
geschlagen, als eben dieser. Die Gotik hatte sich Ã¼berlebt und der starre Schema tismus in der Kunst und dem Handwerk befriedigte nicht mehr. Man suchte die wechselvollen Er scheinungen im Leben der Menschen und Wesen der Natur tiefer zu erfassen und gleichzeitig die hinter- lassenen Werke der Griechen und RÃ¶mer in sich auf zunehmen und zu studieren, und je mehr man sich in diese versenkte, desto grÃ¶sser war das Interesse an der antiken Formenwelt. Von besonderem
Einfluss war die zufÃ¤llige Auffindung des Vitruv'schen Archi tekturwerkes um 1430 im Kloster zu St. Gallen fÃ¼r diese Bestrebungen, denn in diesem waren die Grund gesetze der rÃ¶mischen Bauweise niedergelegt. Der Um schwung vollzog sich zunÃ¤chst auf dem Gebiete der Architektur, fÃ¼r welche die zahlreichen Kunstwerke der RÃ¶mer die Vorbilder lieferten. Die anderen KÃ¼nste folgten ihr bald. So auch die Ornamentik. Die Renaissance nahm die wenigen ornamentalen
Formen der Antike wieder auf. schuf sie aber in ihrem Geiste um, d. h. nÃ¤herte sie mehr den natÃ¼rlichen Vorbildern, vermied alle HÃ¤rten und UnschÃ¶nheiten in den Be wegungen der Linien und sah namentlich bei ihrer 

Gestaltung auf Lebenswahrheit, Kraft und Ã¼ppige Form. 

So gestaltete sich das Akanthusblatt, das Haupt motiv der antiken Ornamentik, wesentlich anders und unterscheidet sich namentlich durch ein feines Form gefÃ¼hl von dem der Griechen und RÃ¶mer: 

Fig. 180. 

Fig. 181. 

Fig. 182 

Griechisch. 

RÃ¶misch. 

Renaissance. 

Das Gleiche ist auch bei den anderen Formen, dem Gaisblatt, dem Weinblatt, dem Lorbeer und dem Epheu der Fall. Neben diesen hat sie aber auch eine Menge anderer Motive verwertet, die sie direkt der Natur entlehnt hat. 

Was die kÃ¼nstlerische Anordnung und die lebens volle Darstellung ihrer zahlreichen ornamentalen Mittel, den grossen Reichtum, die SchÃ¶nheit und harmonische Durchbildung ihrer dekorativen Formen betrifft, so nimmt sie unter allen Kunstweisen unstreitig mit den ersten Rang ein. 

Von der Farbe macht die Renaissance einen ebenso grossen Gebrauch, wie manche ihr vorauf gegangenen mittelalterlichen Stilarten; aber sie weicht insofern von diesen ab, als sie sich nicht auf die blosse Anwendung der reinen unvermischten Farben, wie Blau, Rot, Gelb etc. beschrÃ¤nkt, sondern sie in allen denkbaren Nuancen anwendet und harmonisch abzu tÃ¶nen versteht. Im allgemeinen bevorzugt sie nament lich tertiÃ¤re Farben, auch sekundÃ¤re sind nicht aus geschlossen, primÃ¤re
aber werden nur im Verein mit anderen angewendet. 

Die Wiege der Renaissance ist Italien und ihre BegrÃ¼nder sind in der Architektur Brunelleschi und in der Bildhauerkunst Ghiberti. Ihre erste Epoche begann sie in Florenz unter den kunstliebenden Medi- ceern; ihre zweite in Rom zur Zeit eines Vignola. Bramante, Raphael und Michel Angelo. Die erste Epoche (von der Mitte bis zu Ende des 15. Jahr hunderts) wird das Quattrocento und die zweite (von 1500 bis 1580) das Cinquecento genannt. Ihre Heimat verlÃ¤sst sie erst, um 1500,
indem sie ihren Weg nach Norden einschlÃ¤gt, hat aber in Deutschland, Frankreich, namentlich in England, einen harten Kampf gegen die Gotik zu bestehen, ja selbst der Volkscharakter und die Bedingungen, die in der 
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Lebensweise und dem Klima wurzelten , traten ihrer EinfÃ¼hrung hindernd in den Weg. Sie erhielt hier durch in jedem dieser LÃ¤nder ein anderes GeprÃ¤ge auf gedrÃ¼ckt, dessen Merkmale so charakteristisch sind, dass eine Unterscheidung in italienische, deutsche und franzÃ¶sische Renaissance notwendig geworden ist. In der ersten prÃ¤gt sich das Anmutige, Heitere, in der zweiten das Ernste und WÃ¼rdevolle, und in der dritten das Kokette etc. deutlich aus. 

Fig. 183. Italienische Renaissance. 

Fig. 181. Deutsche Renaissance. 

Fig. 185. FranzÃ¶sische Renaissance. 

Klinkhardt. 

Ihrer geschichtlichen Entwickelung nach unter scheidet man drei Stadien der Entwickelung, nÃ¤mlich die FrÃ¼h- oder gotisierende Renaissance, die Hoch oder Feinrenaissance und die SpÃ¤trenaissance oder der Barockstil. Ihr Eintritt ist in den verschiedenen LÃ¤ndern nicht gleichzeitig. In Italien umfasst die FrÃ¼hrenaissance das 15. Jahrhundert, die Hoch renaissance das 16. Jahrhundert und die SpÃ¤t renaissance das 17. Jahrhundert. In den anderen LÃ¤ndern treten sie weit spÃ¤ter
ein, deren Zeitangaben wir hier Ã¼bergehen kÃ¶nnen. 

Koplik. Mit diesem Ausdrucke bezeichnet man in der Kunstsprache die Wiederholung eines Kunst werks, das der Meister genau so wie das Original oder auch mit wesentlichen oder unwesentlichen Ver Ã¤nderungen ausgefÃ¼hrt hat. 

Riemchen oder auch PlÃ¤ttchen ist ein kleines, rechtwinkliges Glied, dessen Ausladung in der Regel 

gleich der HÃ¤lfte Seiner HÃ¼lle Â¡St. (Fortsetzung folgt) 

Schriftprobenschau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der 

ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger 

bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, verÂ« 

weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

m 2. Heft dieses Jahrgangs besprachen wir unter Schriftprobenschau das neueste Schrift proben-Fortsetzungsheft der Schriftgiesserei Flinsch, unsere Leser auf die darin enthaltene reiche und schÃ¶ne Sammlung von Schriften, Einfassungen, Vig netten etc. hinweisend. Mit gewohnter Freigebigkeit Ã¼bersandte uns nun die genannte Firma eine grosse Zahl solcher dort abgedruckter Einfassungen und Schriften, welche sich durch ihre OriginalitÃ¤t be sonders auszeichnen und so recht geeignet
sind, unsere ProbenblÃ¤tter zu schmÃ¼cken. 

Zwei dieser Einfassungen und Schriften haben wir ausser auf nachstehender Zusammenstellung sÃ¤mtlicher so schÃ¤tzenswerter Gaben der Schrift giesserei Flinsch bereits auf Blatt F verwendet und verweisen unsere Leser deshalb auf dieses Blatt, wie auf die Besprechung desselben (Spalte 117), auch die nachstehende Zusammenstellung sÃ¤mtlicher em pfangener NovitÃ¤ten der Beachtung empfehlend. 

Als ein hÃ¶chst verwendbares, ungemein zierliches Material mÃ¶chten wir besonders die Antiken Ein fassungen bezeichnen. Sie lassen sich sowohl zur Umrahmung von Accidenzien, wie auch zum Schmuck ganzer Werke verwenden. Ausser denen, welche wir erhielten, besitzt genannte Giesserei noch eine grosse Zahl eben so gefÃ¤llig gezeichneter in den verschieden sten GrÃ¶ssen. Auch unter den Zierschriften dÃ¼rften viele den Beifall unserer Leser finden. 

Als Beilage des heutigen Heftes finden unsere Leser eine Probe von sechs Graden hÃ¶chst gefÃ¤lliger neuer Zierschriften im Charakter der Etienne, die von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei geschnitten wurden. Wie alle von dieser Firma erzeugten Schriften, zeigen auch diese sorgfÃ¤ltigste Behandlung eines jeden einzelnen Buchstabens, so dass sie sich als exakt geschnittene, deutliche, dabei elegant ge zeichnete reprÃ¤sentieren. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

&nÃŸ|>n unserem letzten Heft konnten wir unseren {Â§1*3 Lesern das Figurenverzeichnis der prÃ¤chtigen Italienischen Einfassung der Schriftgiesserei Benjam in Krebs Nachfolger vorfÃ¼hren, damit eine Einfassung zeigend, die sowohl durch ihre elegante und gefallige als krÃ¤ftige Zeichnung zu den beachtenswertesten NovitÃ¤ten zu rechnen ist. 
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Erzeugnisse der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. 

"4 

Zierschriften No. 1523 â€” 26. 

PricdricH August, Â«KÃ¶nig von Sachsen 97350 Wilhelm,, "Kaiser Von, Deutschland ÃŸer fliegende J~ ollÃ¤nder von, Richard Wagner 

463 Reise urr] die Erde ir| achtzig ^ageq 157 

Zierschriften No. 1551 â€” 53. 

Fkrmani? voq kÃ¶wensteiî  217845 Karl von WÃ¼rttemberg 

(shÃ¼ringei? 60374 Daumburg 

Zierschriften No. 1512 â€” 16. 

TYPÃ–BRÃ„PHIE 42 IMLSltJHI 

Antike Einfassungen. 
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Dass wir seiner Zeit zu deren Empfehlung nicht zuviel gesagt, wird man bei Betrachtung des diesem Heft beiliegenden Diploms, Blatt K, unzweifelhaft an erkennen. 

Die schÃ¶nen Englischen Versalien und die Spitze von J. G. Scheller & Giesecke, der Perlstab von Theinhardt und die Flinsch' sehen Ecken tragen gleich falls wesentlich zum Schmuck der Beilage bei. 

Wir druck ten das Blatt in blauem Ton , ge mischt aus Milori- blau und Weiss, braungelbem Ton, der gemischt aus Terra de Siena und Weiss, Gold in gewÃ¶hnlicher Weise u. Schwarz fÃ¼r den Text. Die Haupt-Einfassung druckten wir mit braunem Lack von KÃ¤st & Ehinger. 

Auf Blatt F bringen wir zwei der unter Schrift probenschau ab gedruckten sehr schÃ¶nen Flinsch- schen Einfassun gen und Schriften zu 2 Einladungs karten verwendet zum Abdruck. FÃ¼r diejenigen unserer Kunden , welche eine Ausstattung ihrer Arbeiten in einer von der ge wÃ¶hnlichen abweichenden Weise lieben, dÃ¼rften die benutzten Schriften wohl von Interesse sein. 

Gedruckt wurde das Blatt mit der vortrefflichen Accidenzfarbe von Meilhaus <('â–  Scheidig. 

Wilhelm Gronau. 

Wilhelm Gronau *h 

\m lfi. MÃ¤rz, kurz nach 2 Uhr Morgens, verschied in Berlin Herr Karl Wilhelm Gronau, Ã¤ltester Chef der Firma Â»Wilhelm Gronaus Buchdruckerei und SchriftgiessereiÂ«. ein Mann, der sich viele Verdienste um unsere Kunst, viel Anerkennung und Zuneigung in den Kreisen der 

Fachgenossen erworben hat und um den sicher alle Die aufrichtig trauern werden, welche Gelegenheit hatten, den vortrefflichen Mann nÃ¤her kennen zu lernen. 

Gronau war bis zu seinem Tode ein wÃ¼rdiger ReprÃ¤sen tant der Buchdrucker alter Zeit, bieder in seinem Wesen, streng solid und ehrenwert in seinen Handlungen, ruhig und gemessen in seiner Sprechweise. Nicht mit schÃ¶nen Worten wies er auf die Leistungen seines GeschÃ¤ftes hin. nein , die Gediegenheit dieser Leistungen musste fÃ¼r sich selbst sprrclien; sie waren sein Stolz und seine Freude. 

Was hat nicht Gronau an SchÃ¶nem und Gediegenem ge schaffen ; wie viele herrliche Schriften, F.infassungen etc. verdankten wir ihm schon, als noch kein so reger Wettstreit auf dem Gebiete der Schriftgiesserei be stand. Was er uns brachte , war ge diegen , brauchbar fÃ¼r alle Zeit. Und wie in der Schrift giesserei, so auch in der Buchdruckerei: seine buchdrucke- rischen Arbeiten ge nossen gleichfalls den allerbesten Ruf â€” sein gesamtes F.tablissement war. und wird sicher fÃ¼r alle Zeit
eine Muster anstalt im wahren Sinne des Wortes bleiben. 

Gronau wurde i. J. 1812 am 3. Juli zu Aleckendorf bei Hadmersleben (An- halti geboren. Seinen ersten Unterricht er hielt er von seinem Vater, der dort als Lehrer und Kantor angestellt war. Um den Kindern eine bessere Schulbildung zu ermÃ¶g lichen, nahm der Vater eine gleiche Stelle in Zerbst an. wo von nun an der junge Gronau das Gymnasium besuchte. Mit 15 Jahren, also im Jahre 1827 trat er am 1. September in die Lehre der HaenePschen Hofbuchdruckerei in Magde burg ein,
woselbst er sich aucli nach Ã¼berstandener vier jÃ¤hriger Lehrzeit noch lÃ¤nger aufhielt, um dann einem Rufe der Firma B. G. Teubuer nach Dresden zu folgen. 

Nach mehrjÃ¤hrigem Aufenthalt in dieser Oflizin wurden ihm Anerbietungen nach Philadelphia gemacht, wo man eine deutsche Zeitschrift zu grÃ¼nden beabsichtigte. Im Jahre 1834 machte sich der nunmehr 22jÃ¤hrige Gronau auf, um von Bremen sein Reiseziel Philadelphia zu erreichen. Die Ãœberfahrt dauerte des ungÃ¼nstigen Windes wegen, der namentlich bei den Azoren heftig auftrat, nicht weniger 

8 
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als 11 Wochen. Nach glÃ¼cklicher Landung trat Gronau sofort in das Haus Woesselhoefft ein. Von Philadelphia aus machte er wiederholt Reisen nach Baltimore und New- York. 

Der inzwischen erfolgte Tod seiner beiden BrÃ¼der ver anlasste ihn, im Jahre 1843 nach Deutschland zu gehen und seine Eltern wieder aufzusuchen. 

Seinen Vorsatz, nach Amerika zurÃ¼ckzukehren, gab er auf, als Eduard Haenel, der inzwischen schon sein GeschÃ¤ft von Magdeburg nach Berlin verlegt hatte, ihm wiederholt Anerbietungen machte, die dann auch schliesslich zum Engagement fÃ¼hrten. 

Gronau genoss das volle Vertrauen seines Prinzipals, welcher ihn denn auch mit der Leitung und Oberaufsicht beim Druck der Staatspapiere, der in den Anfang der fÃ¼nfziger Jahre fÃ¤llt, betraute. 1853 ging das Haenelsche GeschÃ¤ft in andere HÃ¤nde Ã¼ber, doch blieb trotz Ã¶fteren, schnell aufeinanderfolgenden Besitzwechsels die Oberleitung des GeschÃ¤fts in Gronaus HÃ¤nden, bis derselbe im Januar 186t von der DarmstÃ¤dter Bank das GeschÃ¤ft kÃ¤uflich erwarb und von da
ab die bisherige Firma Ed. Haenels Buchdruckerei und Schriftgiesserei in Â»Wilhelm Gronaus Buchdruckerei und SchriftgiessereiÂ« umwandelte. Im Sommer 1870 trat Herr H. A. JÃ¼rst als Socius mit in das GeschÃ¤ft ein. Am 1. September 1877 war es dem nun Entschlafenen vergÃ¶nnt, in voller RÃ¼stigkeit das Fest seiner 50jÃ¤hrigen RerufsthÃ¤tig- keit zu begehen und blieb derselbe bis Dezember 188-i, wo er durch beginnende Krankheit gezwungen wurde, sich vom GeschÃ¤ft
zurÃ¼ckzuziehen, rastlos thÃ¤tig. â€” Am 1. September dieses Jahres wÃ¼rde der Entschlafene die 60jÃ¤hrige Jubel feier seiner BerufsthÃ¤tigkeit begangen haben. 

Es macht uns ganz besondere Freude, unseren Lesern das Bild dieses Mannes geben zu kÃ¶nnen, der mit dem Leben und Streben unserer Kunst so eng verwachsen war. dass wohl jeder Buchdrucker, sei er nun Prinzipal oder Gehilfe, seinen Namen mit Achtung und Zuneigung nennt. 

Wir speziell schÃ¤tzen Wilhelm Gronau auch noch als einen GÃ¶nner, dessen gÃ¼tiger und uneigennÃ¼tziger Unter stÃ¼tzung wir uns. wie das Â»ArchivÂ« beweist, nun beinahe 25 Jahre lang erfreuten. Seine treue AnhÃ¤nglichkeit an unser Blatt und seine Anerkennung, FÃ¶rderung und Auf munterung unseres Strebens haben wesentlich dazu beige tragen, dass das Â»ArchivÂ« geworden, was es ist. Unser innigster Dank folgt dem edlen Mann auch in die Ewigkeit nach. Der Firma aber
wÃ¼nschen wir auch ferneres BlÃ¼hen und Gedeihen. 

Buehgewerbliehe Japan-Ausstellung. 

ach kurzer Pause schloss sich der in Heft 2 er wÃ¤hnten Schwarz-Weiss-Ausstellung in der Buch hÃ¤ndlerbÃ¶rse zu Leipzig eine reichhaltige und hÃ¶chst interessante Ausstellung japanisclier Erzeugnisse . darunter eine grosse Anzahl Druckarbeiten jenes intelligenten Volkes an. Die sÃ¤mtlichen GegenstÃ¤nde waren dem Zentralverein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe in Leipzig von der R. Wagner- schen Kunsthandlung in Berlin Ã¼berlassen worden, jener Firma, welche auch uns
ermÃ¶glichte, unseren Lesern in Heft 2 eine Probe des von ihr in den verschiedensten StÃ¤rken gefÃ¼hrten vortrefflichen, haltbaren und so hÃ¶chst dnickfÃ¤higen japanischen Papiers vorzufÃ¼hlen. Der knappe 

Raum unseres Heftes erlaubt es uns nicht, eingehender auf die einzelnen GegenstÃ¤nde der Ausstellung hinzuweisen ; wer sich speziell dafÃ¼r interessiert, sei auf den Separat abdruck eines von Herrn Carl B. Lorck verfassten, im BÃ¶rsenblatt fÃ¼r den deutschen Buchhandel (No. 56), wie in der Leipziger Zeitung (No. 49 u. 50) enthaltenen Artikels hingewiesen, der uns in eingehendster Weise mit dem BÃ¼cherdruck, der malenden Kunst, dem xylographischen B'arbendruck und der
Papierfabrikation der Japaner vertraut macht und der wohl leicht von dem Zentralverein zu er halten oder in den fraglichen Nummern der beiden erwÃ¤hnten BlÃ¤tter*) nachzulesen sein wird. 

Wir mÃ¶chten nur besonders auf den Farbendruck der Japaner hinweisen, der lediglich von in primitiver Weise gefertigten Holzschnittplatten bewerkstelligt, dennoch eine irahrhaft bacmidemngswiirdige AusfÃ¼hrung zeigt. Die Farben sind zumeist in dezentester, dabei sehr harmonischer Weise gewÃ¤hlt und die Platten scharf und hÃ¶chst exakt geschnitten, so dass man das vortreffliche Register bewundern muss. Wenn man bedenkt, dass sich die Japaner nur der Wasser farben zum Drucken
bedienen, so muss man staunen, so wohl gedeckte FlÃ¤chen und so zarte AbtÃ¶nungen zu sehen, von welch letzteren man glauben mÃ¶chte, ihre AusfÃ¼hrung sei durch Nachhilfe mit dem Pinsel ermÃ¶glicht. 

BewunderungswÃ¼rdig zeigen sich auch die auf den meisten BlÃ¤ttern enthaltenen zahlreichen Figuren , wie speziell die KÃ¶pfe derselben. Charakteristische Zeichnung und schÃ¤rfste Wiedergabe durch den Schnitt in immerhin weichem Material (Kirsch- oder Birnbaumholz) lassen viele der ausgestellten BlÃ¤tter als Meisterwerke erscheinen, die man durch unsere Technik kaum wiedergeben kÃ¶nnte. Auch die von den Chinesen stets vernachlÃ¤ssigte Wieder gabe der Perspektive vermisst
man auf den ausgestellten BlÃ¤ttern durchaus nicht, sie zeigt sich zumeist in voll kommen richtiger Weise. 

Dem Zentralverein fÃ¼r das Buchgewerbe, wie speziell dem Vorsteher von deren Sammlungen, Herrn Carl B. Lorck. gebÃ¼hrt Dank und Anerkennung fÃ¼r diese weitere, so hÃ¶chst interessante und lehrreiche VorfÃ¼hrung. 

Frey & Senings Farbenproben. 

jereits im 3. Heft befand sich eine Probe der bunten Farben von Frey & Sening in Leipzig, einer der renommiertesten Farbenfabriken Deutschlands, die zu ihren stÃ¤ndigen Kunden die besten Offizinen aller LÃ¤nder zÃ¤hlt. Im vorigen Heft war es ein Â»RubinlackÂ«, in diesem ist es ein Â»NachtgrÃ¼nÂ« . welches die Fabrik unseren Lesern in Abdruck von einer gefÃ¤llig gezeichneten Platte vorfÃ¼hrt. Beide Farben zeigen sich hÃ¶chst effektvoll und dÃ¼rfte der Rubinlack sich ganz
besonders als ein brillanter, dabei billiger Ersatz fÃ¼r die besseren Karminsorten eignen. 

Wir kÃ¶nnen aus eigener Erfahrung den bunten Farben von Frey & Sening nachrÃ¼hmen, dass sie nicht nur brillieren, sondern dass sie sich auch leicht und gut anreiben und ebensogut verdrucken lassen, wie die schwarzen Farben, welche die Firma fabriziert. 

*) Die Nummern des BÃ¶rsenblattes Ã¼berlÃ¤set gewiss gern jeder VcrlagsbucbhÃ¤ndler oder Snrtimentcr zur Durchsicht. 
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Wir mÃ¶chten schliesslich noch darauf aufmerksam machen, dass die existierenden grÃ¼nen Farben in dieser feurigen Nuance bisher nicht lackierfÃ¤hig waren, weil sie, mit Spirituslack Ã¼berzogen, ausflÃ¶ssen. Dieses NachtgrÃ¼n lÃ¤sst sich dagegen ohne UmstÃ¤nde lackieren und ist auch von guter LichtbestÃ¤ndigkeit. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. Vou Moritz Wunder. Mit Anhang, den neuen Deutschen Buchdruckertarif enthaltend. Leipzig, Alexander Waldow. 5 '/Â» Bogen gr. Oktav. Preis M. 3.50. Als seiner Zeit die erste Auflage dieses im wahren Sinne des Wortes eine LÃ¼cke in der graphischen Litteratur ausfÃ¼llenden Werkes erschien, erregte die Arbeit des rÃ¼hmlichst bekannten, stets grÃ¼ndlichen und bewÃ¤hrten Kachschriftstellers grosses Aufsehen, sodass die gedruckte
kleine Auflage bald vergriffen war. Ein baldiger Neudruck war leider unzulÃ¤ssig, weil der neue Tarif noch nicht fest stand. Die eingetretene Pause benutzte Herr Wunder nun, seine Arbeit in Ruhe durchzusehen und ganz bedeutend zu vermehren. Nach Feststellung des neuen Tarifs liess der Verleger den Druck der zweiten Auflage beginnen und liegt dieselbe gegenwÃ¤rtig fertig als eine der beachtensicertesten Erscheinungen vor. Wer sich betreff der Berechnung irgend einer Arbeit, sei es ein
Werk, eine Zeitung, eine Accidenz, in Zweifel befindet, suche Rat und Belehrung in diesem Werk, er wird kaum in einem Falle solche vermissen. Ausser den Grundregeln fÃ¼r alle Berechnungen sind wohl alle irgend existierenden Tarife und speziellen Preisverein barungen unter den Buchdruckern einzelner StÃ¤dte etc. aufgefÃ¼hrt, ausserdem aber auch insbesondere hÃ¶chst beachtenswerte und sicher bewÃ¤hrte Preise fÃ¼r Accidehz- arbeiten aller Art, wie solche lange mit Erfolg
arbeitende Offizinen zu stellen pflegen, aufgefÃ¼hrt. Wer also wissen will, wie er 1000 Rechnungen, 100 oder 500 Karten etc. etc. berechnen muss, um icirklich etwas zu verdienen, der findet in diesem Werk auch darÃ¼ber Aufschluss. Wenn je ein Werk Segen stiften kann, so ist es dieses ; der Schleuderer, welcher sein Kapital vergeudet, lese es mit Aufmerksamkeit, er wird belehrt und gebessert werden, zum Wohl seiner Kollegen und zum Wohl unseres Gewerbes, ebenso Die jenigen,
welche aus Unkenntnis der massgebenden VerhÃ¤lt nisse falsch rechnen, was ja vielfach insbesondere den sich etablierenden Gehilfen nachzusagen ist Nimmt man die zahlreich vorhandenen AnsÃ¤tze fÃ¼r alle mÃ¶glichen Arbeiten als Norm fÃ¼r die Berechnung der eigenen gleichen Arbeiten, so erspart man, bei grÃ¶sster Sicherheit fÃ¼r den Gewinn, viel Zeit und MfÃ¼ie. Das Werk hat denn auch bereits die gebÃ¼hrende Beachtung gefunden , denn ausser zahlreichen einzelnen
Bestellungen sind dem Verleger auch Partie bestellungen von Buchdruckern zugegangen, welche beab sichtigen, die Kollegen ihrer Stadt zum Kauf und zu einer F.inigung dahin zu bewegen, mir nach den in dem Buch Wunders gegebenen AnsÃ¤tzen zu berechnen. Wir kÃ¶nnen das Werk allen unseren Lesern angelegentlich empfehlen. 

â€” Jalirbuch fÃ¼r Photographie und Iieproduktionstcchnik von Dr. Josef Maria Eder, Ðº. k. Professor an der Staats gewerbeschule etc. zu Wien. Halle, Wilhelm Knapp. Dieses hÃ¶chst interessante Jahrbuch enthÃ¤lt ausser einer grossen Anzahl Hilfstabellen und technischen Nachweisen aller Art fÃ¼r den praktischen Betrieb einige 80 Originalartikel der 

hervorragendsten FachmÃ¤nner auf dem Gebiete der Photo graphie und ihrer Nebenzweige, die in diesen Artikeln den reichen Schatz ihrer Erfahrungen und neuesten Erfindungen niedergelegt haben. Von besonderem Interesse fÃ¼r den Buchdrucker, welchem das Buch gleichfalls warm empfohlen werden kann, sind die Artikel von Husnik Ã¼ber Autotypie, Bolas, Konservierung von Zinkklischees, Neue lllustrations- zurichtung auf photographischem Wege von Pustet, Boese's Herstellung
von Heliotypen in Halbton, zur Photolithographie von Scamoni, farbige Beproduktionen von Schrank, Chemi graphie und Photochemigraphie von Scherer, Ã¼ber Farben lichtdruck von LÃ¶wy und namentlich Volkmer's Herstellung einer photographischen Ãœbertragung auf Holz fÃ¼r Xylo graphien und einer photomechanischen Zurichtung fÃ¼r den Illustrationsdruck. Zahlreiche Illustrationen, darunter viele Momentaufnahmen des bekannten Photographen AnschÃ¼tz zieren das Werk. 

â€” Der Papierkenner von Otto Winckler. Leipzig, Th. Griebens Verlag (L. Fernau). Dieses Werk, aus der Feder eines im Papierfache bestens bewanderten Mannes, gibt allen Denen, welche sich Ã¼ber Papierstoffe und Papierfabri kate, wie Ã¼ber die einzelnen Papiersorten, ihre Herstellung und Zusammensetzung, Ã¼ber PapierprÃ¼fung, den Papiermarkt, Ã¼ber Maschinen fÃ¼r Papierverarbeitung (Schneid-, Glatt- etc. Maschinen) orientieren wollen, in kurzer, prÃ¤ziser Fassung den
besten und zuverlÃ¤ssigsten Aufschluss. Beigegeben sind dem Werke 36 Proben von Papieren aller Art, darunter auch original-japanisches Papier. Diese Proben sind zu gleich benutzt worden, um die Abbildungen aller der Ma schinen zu zeigen, welche fÃ¼r die Verarbeitung des Papiers in Frage kommen. Wir fanden darunter sogar die Abbil dungen fast aller jetzt in Gebrauch gekommenen Typen- schreibmaschinen. Das Werk kostet broch. 8 M., geb. 10 M. 

â€” Brockhaus' Konversations-Lexikon, dreizehnte umge arbeitete Auflage, ist mit dem soeben erschienenen 240. Hefte in der Heftausgabe vollstÃ¤ndig geworden, und auch die Abnehmer der Bandausgabe werden binnen kurzem in den Besitz des Schlussbandes gelangen. Unter den 4219 Artikeln, welche dieser letzte Band enthÃ¤lt, nimmt vor allen andern der Ã¼ber Â»Wilhelm I. , Deutscher Kaiser und KÃ¶nig von PreussenÂ«, das hÃ¶chste Interesse in Anspruch. Ãœberhaupt fand die
zeitgenÃ¶ssische Biographie von jeher in Brockhaus' Konversations-Lexikon sorgfÃ¤ltig gepflegt, wieder die viel seifigste Beachtung. NÃ¤chstdem begegnet uns namentlich auf dem Gebiete der Volkswirtschaft, Industrie und Technik eine grosse Zahl gegenwÃ¤rtig besonders interessierender Artikel. Mit dem Text stehen die Illustrationen, sowohl was zweckmÃ¤ssige Wahl der Stoffe als gewissenhafte korrekte Aus fÃ¼hrung betrifft, in gleichem Range. 39 Holzschnitte, darunter die
Schlachtfelder von Waterloo, Weissenburg und WÃ¶rth, sowie die StadtplÃ¤ne von Venedig. Warschau und ZÃ¼rich sind in den Text eingedruckt. 14 separate Bildertafeln bringen GegenstÃ¤nde aus der Urgeschichte, der Zoologie, der Wappenkunde (zum Teil in Chomodruck), der Baukunst, der Mechanik und dem Maschinenwesen zur Darstellung, und 7 geographische Karten in Farbendruck fÃ¼hren Ungarn und Galizien. die Vereinigten Staaten von Amerika, eine Ãœbersicht des
Weltverkehrs, Wien und Umgegend, WÃ¼rttem berg, Baden und Ilolienzollern vor. 

Die nunmehr vollendete dreizehnte Auflage zÃ¤hlt nahe an 90000 Artikel gegen nur etwa 30000 der vorigen Auf lage, und wÃ¤hrend keine der frÃ¼heren Auflagen mit Abbil dungen versehen war, bietet sie eine FÃ¼lle planmÃ¤ssig nach den verschiedenen WissensfÃ¤chern geordneter Illustrationen 

H* 



123 

Mannigfaltiges. 

auf 411 beigegebenen Karion und Bildertafcln von vorzÃ¼g licher AusfÃ¼hrung, sowie im Texte selbst. Wie Brockhaus1 Konversations-Lexikon das Ã¤lteste und bewÃ¤hrteste, ist es nun zugleich auch wieder das neueste und gegenwÃ¤rtig das einzige, das abgeschlossen vorliegt. Damit dieser Vor zug der Neuheit dem Werke erhalten bleibe, lÃ¤sst die Ver lagshandlung fÃ¼r die Besitzer der dreizehnten Auflage einen Supplementband in 15 Heften erscheinen, welche alle Ver Ã¤nderungen,
ErgÃ¤nzungen und ZusÃ¤tze, die wÃ¤hrend des Drucks nicht mehr aufgenommen werden konnten, bis auf die jÃ¼ngsten Tage in lexikalischer Bearbeitung enthalten soll. Das erste Heft desselben wurde bereits ausgegeben; es bringt auf 4 Bogen NachtrÃ¤ge und Berichtigungen zu den Artikeln Aachen bis Arcueil nebst zwei besonders zeit- gemÃ¤ssen Bildertafeln: Neueste Handfeuerwaffen und Flaggen des Deutschen Reichs (Chromotafel), und zeigt, dass dieser Supplementband fÃ¼r
jeden Besitzer des Hauptwerkes unent behrlich sein wird. 

Mannigfaltiges. 

â€” Von Soenneckens Verlag in Bonn finden unsere Leser heute eine Beilage Ã¼ber hÃ¶chst praktische und fÃ¼r den geschÃ¤ftlichen Betrieb wichtige Komptoirutensilien. Aus eigener Erfahrung kÃ¶nnen wir diese Artikel bestens em pfehlen, behalten uns auch vor, auf einige derselben spezieller zurÃ¼ckzukommen. 

â€” JubilÃ¤en. Der Giesser, Herr Johann Kurl Mahler im Hause J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig feierte am 23. Februar sein 50jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um und erhielt ausser reichen Geschenken seitens der Firma und des Personals, vom Kgl. SÃ¤chs. Ministerium die grosse silberne Medaille fÃ¼r Treue in der Arbeit. â€” Am 1. MÃ¤rz begingen die Herausgeber und EigentÃ¼mer des Hamburger Fremden blattes. Herr Gustav Dicdrich und der Chefredakteur des selben. Herr Dr.
Friedrich Menek, den 25. Jahrestag der Herausgabe der 1. Nummer des vorerwÃ¤hnten Blattes. 

â€” Gestorben. Ain 19. Februar der Buchdruckerei besitzer Herr Carl Ramigius Adelmann in Frankfurt a. M. Der Verstorbene, der das Amt des Vorsitzenden der Sektion III (Main) der Deutschen Buchdrnckerberufs- genossenschaft und des Deutschen Buchdruckervereins be kleidete, hat sich sowohl wesentliche Verdienste um diese beiden KÃ¶rperschaften, als auch um die Buchdruckerkunst im allgemeinen erworben: sein biederes und wohlwollendes Wesen erwarben ihm in allen Kreisen
Liebe und Verehrung. 

â€” Am 23. Februar der Hofbuchdruckereibesitzer, Herr Emst Friedrich JHetz in Koburg im noch nicht vollendeten â€¢K I. Lebensjahre. â€” Infolge eines Schlaganfalles am 23. Februar der liuclidruckereibesitzer, Herr Oswald Schmidt (Schmidt & Baumaun) in Reudnitz-Leipzig. â€” Am 2. MÃ¤rz wurde der Buchdruckereibesitzer. Herr Erichscn in Nortorf i Holstein! von dem nachts 11 Uhr von NeumÃ¼nster kommenden Schnellzuge Ã¼berfahren und getÃ¶tet â€” Am 5. MÃ¤rz der
Buchdruckereibesitzer, Herr Anton Petzold in Hoyn a. d. W. 

â€” Am 10. MÃ¤rz der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Herr A. KÃ¤sler in Hamburg-Altona. 55 .lahre alt. 

â€” GeschÃ¤ftliche Notizen. Herrn Hermann Kloberg in der Schriftgiesserei von C. Kloberg in Leipzig ist Prokura erteilt worden. â€” Veranlasst durch das Ableben des Mascbinenfabrikanten, Herrn M'ilh. Ferd, Heim in Offen bach a. M. tritt dessen Wittwe als nicht geschiiftsfÃ¼hrende 

Teilhaberin und der Sohn desselben, Herr Philipp Heini. seitheriger Prokurist der Firma, als thÃ¤tiger Teilhaber in die Firma ein. 

â€” Auszeichnungen. Dem Besitzer der Thein'schen Druckerei in WÃ¼rzburg, Herrn Heinrich StÃ¼rtz. ist gebÃ¼hren frei der Titel eines kÃ¶niglichen UniversitÃ¤ts-Buchdruckers verliehen worden. 

â€” Ãœber die Herstellung des chinesischen Papiers herrscht noch vielfach Zweifel. WÃ¤hrend Einige behaupten, dass die Anfertigung desselben aus Seide geschehe, wollen Andere ganz genau wissen, dass das nicht der Fall sei. Nach dem >Bulletin de lTmprimerieÂ« wird das chinesische Papier aus Pflanzenfasern und zwar hauptsÃ¤chlich aus Flachs, Maul beerbaum- und Bambusrinde. Reis- und Weizenstroh bereitet. Auch die ganze Bambusstaude wird hÃ¤ufig verwendet. Zu diesem
Zweck wird sie gespalten, eingeweicht, zerfasert, gebleicht und schliesslich in MÃ¶rsern zu einem Brei zer stampft. Der Papierstoff, aus welchem Material er auch hergestellt sei, wird dann mit Gummi aus einer rebenartigen Staude. Hotong genannt, gemischt, worauf das SchÃ¶pfen der Masse mit Ã¤hnlichen Vorrichtungen wie bei dem BÃ¼ttenpapier beginnt. Das aus der BÃ¼tte kommende feuchte Papier legen dann die Chinesen zum Trocknen auf eine glatte, hohle von innen geheizte Mauer
und zwar mittels einer federartigen BÃ¼rste, deren Verwendung es erklÃ¤rt, warum das chinesische Papier auf der RÃ¼ckseite geriffelt ist. wÃ¤hrend die Vorderseite glatt erscheint. Um das Papier fÃ¼r den Stein- oder Kupferdruck verwenden zu kÃ¶nnen, wird das selbe mit einem Schaber auf der RÃ¼ckseite geglÃ¤ttet und dann mit verdÃ¼nnter ReisstÃ¤rke auf Velinpapier geklebt. Das dÃ¼nne Papier wÃ¼rde den Druck auf der Kupferdruck presse nicht aushalten. 

â€” WÃ¤hrend man einerseits auf das gute, alte Schweins leder zurÃ¼ckgreift, um solide EinbÃ¤nde zu erhalten, sucht man andererseits auch die Erzeugnisse einer hoch vervoll kommneten Industrie der Neuzeit im gleichen Sinne zu verwerten. Statt der Pappdeckel fÃ¤ngt man jetzt in Eng land an. fein gewalztes Eisenblech zu verwenden. Dasselbe ist besonders fÃ¼r diesen Zweck hergestellt und ausser ordentlich biegsam und dehnbar, so dass man damit in einer Weise umgehen kann, bei
welcher gewÃ¶hnliche Pappe sofort zu Grunde gehen wÃ¼rde. Mit dÃ¼nnem Leder Ã¼ber zogen eignet sich das Eisenblech ganz besonders zum Ein binden von Bibeln. Gesang- und SchulbÃ¼chern etc. Die EinbÃ¤nde unterscheiden sich Ã¤usserlich von den gewÃ¶hn lichen aber durch nichts weiter, als durch ihre DÃ¼nne, mit welcher sie grosse ElastizitÃ¤t verbinden. 

â€” In Holyoke. einer im Staate Massachusetts rasch aufblÃ¼henden Stadt, gibt es nicht weniger als 22 Papier fabriken. Dieselben beschÃ¤ftigen etwa 5-HX) Arbeiter und Arbeiterinnen. Der Connecticutfluss. an dem die Stadt liegt, eignet sich sowohl seiner bedeutenden Wasserkraft, wie auch der Klarheit und chemischen Beschaffenheit seines Wassers wegen ganz vorzÃ¼glich zur Fabrikation von Papier, so dass auch die ungeheuren QuantitÃ¤ten, welche hiervon in den Vereinigten
Staaten fÃ¼r Post. Telegraph und sonstige Regierungszwecke gebraucht werden, fast ausschliesslich aus den MÃ¼hlen von Holyoke hervorgehen. 

â€” Vor Kurzem fand in Paris unter dem Vorsitze des Abgeordneten Proust die Preisverteilung der Lehrlingsschule fÃ¼r Zeichner und Lithographen statt. Thierry, Gemeinderat Chabert, Pichet, PrÃ¤sident der Handelskammer in BrÃ¼ssel, wohnten der Feier bei. Proust berichtete in seiner Rede unter Anderem auch Ã¼ber seine Heise nach Deutschland 



125 

Mannigfaltiges. â€” Annoncen. 

12fi 

und Ã¼ber die guten Einrichtungen der dortigen Fachschulen. Â»Wir mÃ¼ssen Deutschlands Reispiel befolgen, schloss er. und ich bin Ã¼berzeugt, dass wir mit viel weniger Opfern, als dort gebracht werden, grÃ¶ssere Resultate erzielen. Es ist sicher wÃ¼nschenswert, die Ministerkrisen zu ver meiden, aber die Ã¶ffentlichen Gewalten sollten ihre ganze Aufmerksamkeit auf eine weit gefÃ¤hrlichere Krisis. auf die Arbeiterkrisis richten, welche, wenn man nicht auf sie achtet, das Ende dieses
Jahrhunderts bedroht. Darum hat der Staat die Pflicht, nichts zu vernachlÃ¤ssigen, um das patriotische Werk der PrivatthÃ¤tigkeit auf dem Gebiete des Kunstunterrichts zu unterstÃ¼tzenÂ«. 

â€” Von dem Â»Bay Psalm-Book' nimmt man allgemein an, dass es das erste in Amerika gedruckte Buch ist. James Lennox, der BegrÃ¼nder der grossen, seinen Namen tragenden Bibliothek in New- York, musste sich jahrelang vergeblich mit dem Wunsch tragen, ein Exemplar dieses Buches fÃ¼r seine Bibliothek zu erwerben, da das einzige bekannte sich in der Bodleyanischen Bibliothek in Oxford befand. Lennox beauftragte den Bibliographen Herrn Stevens in England, ein Exemplar um
jeden Preis zu erstehen, sobald es ihm zu Gesicht kÃ¤me; aber auch er suchte lange Zeit vergebens. Gelegentlich einer BÃ¼cherauktion in London kam ein BÃ¼ndel alter PsalmbÃ¼cher zum Verkauf. Stevens fehlte natÃ¼rlich nicht. Sein geÃ¼btes Auge entdeckte bald, dass unter den PsalmbÃ¼chern das vielgesuchte Buch war. Es kostete ihn grosse MÃ¼he, seine Aufregung vor den andern KÃ¤ufern zu verbergen. Als ihm aber das ganze BÃ¼ndel fÃ¼r 19 Schillinge zugeschlagen war.
da leuchteten seine Augen hell auf und gierig griff er danach, so gierig, dass es auch den andern Anwesenden auffallen musste. Auf die Frage, was fÃ¼r eine Seltenheit er da erwischt habe, antwortete er mit scheinbarer Gleichgiltigkeit: Â»0, nichts, nur das erste englische Buch, welches in Amerika gedruckt worden ist. Sieben Jahre lang habe ich es still und eifrig gesucht â€” endlich habe ich es!Â« Einige Zeit nachher erstand Stevens eine ganze Bibliothek fÃ¼r 2000 Pfd. St.. nur um noch ein
zweites Exemplar dieses Psalmbuches zu erlangen, das er 

dann dem Britischen Museum fÃ¼r 150 Pfd. St. anbot, und wofÃ¼r er, nachdem dieses den Ankauf abgelehnt hatte, bald darauf in Amerika 250 Pfd. St. erhielt. 

â€” Das teuerste in Deutschland je verkaufte gedruckte Ruch dÃ¼rfte die am 24. Januar in KÃ¶ln aus einem Nach- lass versteigerte Originalausgabe des Kolumbus-Briefes (in lateinischer Sprache gedruckt im Jahre 1493) sein. Das kleine QuartbÃ¤ndchen, aus vier BlÃ¤ttern bestehend, wurde, wie die Â»KÃ¶lnische ZeitungÂ« berichtet, vom Antiquar Rosen thal in MÃ¼nchen um die Summe von 6(500 M. erworben, was fÃ¼r jedes Blatt 1650 M. und fÃ¼r jede Zeile etwa 25 M.
ausmacht. 

Berichtigung. 

In Heft 3. Spalte 77, muss es in der dritten Zeile unter Fig. 2 anstatt Anfangsgeschwindigkeit Umfangsgeschwindig keit heissen. 

Inhalt des 4. Heftes. 

Die Herstellung von Tonplatten. â€” Die Einrichtung von Drucke reien. â€” Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten Kunstaus drÃ¼cke. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Wilhelm (ironau t- â€” Buchgewerbliche Japan-Ausstellung. â€” Frey & Senings Farbenproben. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannig faltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Diplom. â€” 1 Blatt Einladungskarten. â€” 1 Blatt Farbenprobe von Frey & Sening in
Leipzig. â€” 1 Blatt Schrift probe von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei in Berlin. â€” 1 Prospekt Ã¼ber Komptoirutcnsilien von Soenneckens Verlag in Bonn. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 3 Bellanen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Scheiter* Giesecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Borger in Leipzig. Unterrubriken vonRoos&Junge in Offenbach a. M. Halbfette Aldine von C. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Gedruckt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst * Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Annoncen. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. â€žOtto'Â» neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

| Billigste und bequemste Betriebskraft, | 

keine^Gefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, â€” stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlaubniss in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. In allen GrÃ¶ssen von 1 2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r eleCtHSCheS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbrauch. 
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<Brojjes t'ager von 3cbriftert u. im motxrnen 3tplc. 15iicfa6rucferf i-Â£in- rl̂ tungen in fo I i t̂ r ?1 mtt b rang. 

Die Schriftgiesserei 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenatr. 12 

emplabU 

ihr reichhnltiges Lager von Buch-, Zier- ti. Titelschrtften, Einfassungen 

1 

* ^iercw & iTTeufcb ^Zlleffinglimen.^abrtf' 

Salnanonhiftif, Stereotypie 

Kl 

MÃ¼nchen, den 18. Juni 1886. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Ihrem Wunsche, Ihnen Ã¼ber den vor 2 Jahren von Ihnen bezogenen sechswalzigcn Kalander ein Zeugnis auszustellen, komme ich um so lieber nach, als ich mit dessen Leistungen in jeder Hinsicht Ã¤usserst zufrieden bin. Die Satinage ist eine ganz vorzÃ¼gliche, die LeistungsfÃ¤higkeit eine grosse, wÃ¤hrend mir wenig Makulatur ge macht wird. Der Kalander, welcher nun zwei volle Jahre ununterbrochen in Betrieb ist, hat noch in keinem Teile Reparatur erfordert. 

Angesichts dieser Thatsachen kann ich Ihnen versichern, dass ich diese Maschinen stets bestens empfehlen werde. 

Hochachtungsvoll 

R. Oldenbourg. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben -Fabrik 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER COMPOSITUM C. A. LINDGENS, COLOGNE. 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- || Walzenmasse â€žthe Excellent". 

reium 

^î dii!|M^i|Â»zî  

Empfehlenswerte LehrbÃ¼cher 

aus dem Verlage von 

Alexander Waldow in Leipzig. 

WÃ¶rterbuch der xraph. KÃ¼nste. M. Pf. 

Broschiert !3 Sl 

Dasselbe gebunden . . . . 26 60 

Hettweise bezogen Ã¤ Heft . . â€” 80 llllrsbllelilein fÃ¼r Buchdrucker. Schriftsetzer etc. 3. Auflage. 

Broschiert 1 â€” 

Dasselbe kartouniert .... 1 2j Anlcltnne zum Ornamentieren Im liuc hdruckirewerbe. 

Broschiert 4 50 

Dasselbe elegant gebunden 6 â€” 

Anleitung zum Musiknotensatz 2 â€” 

Die Lehre vom Accidenzsalz . 4 Iliirsbuchfllr Maschinenmeister 

1. Teil: Schnellpressenkunde. 

Broschiert 4 â€” 

Derselbe elegant gebunden 5 25 

Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister 

2. Teil: Arbeitsweise. Brosch. 2 - Derselbe elegant gebunden 3 â€” 

Dir Zurichtung und der Â»ruck von Illustrationen. Brosch. . 5 â€” Dasselbe elegant gebunden . 7 70 

Die Tlegcldruckmaschlnc. 

Broschiert 8 â€” 

Elegant gebunden 3 â€” 

Kurzer Katgeher fÃ¼r die Be handlung der Farben etc. 3 Auflage 1 50 

Man sehe auch die dritte Umschlagseite. 

= Komplette Kataloge sofort franko, s 
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Wander: Preisberechnung von Druckarbeiten. 

' 1 ' 1 ' il.l ! â–  . â– IIMIIIII![)[lltPlllllllllllÂ»WI!Htall|[iiHllllllllllilll' 

Diese verdienstvolle Arbeit des Herrn M. Wunder erscheint nun, nachdem die 1. Auflage lÃ¤ngst vergriffen, nach Feststellung des neuen Tarifs, in 

Zweiter, durchgesehener und ganz bedeutend vermehrter Auflage. 

In dieser neuen Bearbeitung sucht das Werk in der Fachliteratur aller IAlnder Â»eines Gleichen; jeder Buchdrucker, welcher soliden Prinzipien huldigt und bei Feststellung der Kosten seiner Arbeiten nicht zu seinem Schaden rechnen will, mÃ¶ge den in dem Werk gegebenen bewÃ¤hrten Satz- und Drucktarifen fÃ¼r alle Arbeiten, wie den fÃ¼r alle vorkommenden FÃ¤lle gegebenen Winken folgen. Preis M. 3.50. Zu beziehen durch jede Buchhandlung, wie auch vom Verleger 

Alexander Waldow, Leipzig. 

> \ S N N N N S \ N N \ N s N s \ N S V S S N y s \ S S N S X X N S X xl 

Gebrauchte Schnellpressen 

verschiedener GrÃ¶sse und Systeme, gut repariert, offerieren 

biUig8t Klein, Forst & Bonn Nachfolger 

Johannisberg, Rheingan. 

16 rue Suger Paris nie Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre Ji schwarzen und bunten 

Buch-u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Â»Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. ' â€” Proben jederzeit zu Diensten. = 

B uch-& Stein druckfarbe n- FABRIK" 

KÃ„ST&EHINGER 

Russbrennerei, Fi rniss-Siederei, ^WALZEN MASSEN e AusfÃ¼hrliche Preislisten und Druckproben gratis und franco. 

Holztypen-'Fabrik. 

Emst Frauenhoff, Hilden (Rheinpr.) 

empfiehlt Hetzschriften bester QualitÃ¤t. Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

Hugo Friebel 3 Seebargstr. LEIPZIG Seekirptr. 3 Messingtypen-FaÃ¼rik und mechanische Werkstatt. Wichtig fÃ¼r jeden Buchdrackereibesltzer : 

Plakatbuchstaben aus einem StÃ¼ck. 

Â§tatjU)artt Komposition. â€” Â©rnofni. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

ERGER* 

' frÃ¼her C.Hardegen 

g f Grqrundet 1823. 

Fabrik von schwarzen und bunten 

exÂ» Firnisssiederei Russbrennerei â€¢*Â£> 

Victoria Walzenmasse. 
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lÃ¼id)tirj fÃ¼r ilud^vnrltcr. iitliOi\vnpl)tu etc. 

HcvUirt tton 3. Â©nstclhorn in Ã¶tttttjiart. 

Soeben erfrijicn: 

WMtxM] fÃ¼r Ã¶rapljirÃ¶jc kmxk 

t tijhalttnti Povlaam jn : 

lÃ¼einfarten, Spcijcfartcn, liicbtartcn, (Sratulationefartcn, Ianjor6nung.cn, â€žInitialen, iiTuÃ¼rprogrammen, Brief- uno Xcd)nungsfÃ¶ptcii , Smptenluug'5= farten, Ã„inlabungsfartcn, Ã¶icrleiften etc. 

-I- Ihueife Serie. â€” (Srfte Â£icferuua. - ?- 

Preis btr i'ifftrung p. 1.75. 

Die erfte Serie Fomplett in HTappe foftet IUI. 

3u Oejiefieii burdi alle j8ud)f)an6fungen. 

FÃ¼r Drucker arabischer, tÃ¼rkischer und persischer Werke. 

Orientalische Typen liefern fach wissen schaftlich geordnet zentnerweise zu den billigsten Preisen. Auf detaillierte An frage sofortige Offerte. Werke mit hier gegossenen Typen gedruckt erhalten von den Orientalen den Vorzug. 

Konstantinopel, MÃ¤rz 1887. 

Lorentz & Keil. 

Wer liefert ein hÃ¼bsches Etikett fÃ¼r franzÃ¶sischen Champagnerwein 2 Bitte um direkte Einsendung v. Mustern. C. Mcellinger's Verlag, SaarbrÃ¼cken. 

Erste Mannheimer 

Holztypen -Fabrik 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. MusterbÃ¼cher grativ. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. 

-aJinuillllIIIIIIIM 

gÂ§pfej Emaille-Lack 

fÃ¼r Plakate, Etiquettes etc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa- â€” pieren nicht durch. Proben gratis unb franho. Hessen-Cassel. 

Rwenzweig & Banmann (frÃ¼her l. j. tanmig) 

Fulirlk von Lacken fOr graphische KÃ¼nste und Kartonnaircfabrlken. 

Meilhaus <&: Scheidig 

Aschaffenburg a. M. 

ff. Buch- und ISteindruckfarbei 

Prima-Refercnien. Oruckproben a. Preislisten franko L gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

C. Arabr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 7. 
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Q. 1? HÃ¼hl 

erei, 

Stereotypie, galvanoplaslisches u. xylographisches Atelier | 

(gegTÃ¼ndet 1864) 

Reudnitz-Leipzig, (Srtnzstr. 4-5. 

rmtcflsse, sowie Einrichtung neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach 

System Berthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Luecr in Schriften, Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend ermÃ¤sslgten Preisen. 

VorzÃ¼glichstes Metall. Coulinte Bedingungen. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanstalt in BERLIN SW. 6'S, Lindenstrasse 69, produ2krt gut und billig: o l\j fÂ«| pteti , tl 11 to tij pijii , (Stiemi- c^iaipn'icn y $netoV\ frVo^tapftttffi , tu Ã„vnf; aidtatt, 8?iÃ¤ye platten, Cicrlt- photoj taptiî cfti slfm?;iidi4- 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

HannoÃ¼ep. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. G-elatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Bauer'sche Giesserei 
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ebptideF MÃ¼stepoiora 

I VI *Â»I *Â»t Vf '/t 'Â»t Vt VI V! "X *Ã„ M Vt *< "Vt M "Vt "><t *V? St "X */t VI St "i 

Llasciiirrcnf abrik 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b. 2jÃ¤hr. Garantie. Perforier-Maschinen 

FÃ¼r Fassbetrieb. 

FÃ¼r Handbetrieb. 

SchnittlÃ¤nge 530 mm M. 325. â€” 

600 ,. 350.â€” 

750 485 â€” 

Schnittliinge 500 , 250.â€” 

400 185.â€” 

250 â€ž 125.â€” 

Papierstereotypie- Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

. .. [ GrÃ¶sste GiessflÃ¤chc 29:34 cm komplett M. 275. â€” Komplette 32:42 .. ., .. 860.- 

E.nnchtung. j ; Â» 38 . -2 Â» ' Â» m _ 

Aat Wunsch auch m. Einrichtung z. dessen I. schrifth. Platten, Â»erstelln. HohlfÃ¼sscn jed. Formats. 

K/VSv . _ <^>V 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” Â« (gegrÃ¼ndet 184.Ã–) <â€¢â–  â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungssehriften 

iÂ£t-,Â©itel-imii Drinrtaltsdp Triften, motErnm dinfttssunseii rtc 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und IlmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichste! Material. Sauberste AusfÃ¼hrung. Ilaussystem Dlilat. 

^Ã¤mttieÃŸe ^ttdjkttcftcrct-^cJarfsarfirtcr 

zu Originalpreisen. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

iÃŸ^iÃŸÃ¤iiÃŸiÃŸs-filJxik 

und meino 

nifd)aiii5(l)c iiJrrbstatt fÃ¼r Cndj- Ã¶rttÃ„crcl- Utensilien. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. S8. 

Hermann Berthold. 

â€¢â€¢ â€¢ â€¢â€¢ 

* A A A A A A A A A A 

J8ct>. |5!SE 

FREY &SENING, LEIPZIG 

Fabrik 

jÃ–icinui-ucfi.=:]Farltcn. 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck trocken, in Firnis und in Teig. 

Kopierfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und blau. 

Druckproben und Preislisten versenden gratis und franko. 
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Â»- Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

^f-p^as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlass handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼rbilligst berechnet. Schrift-u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giesscrcicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Original preisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben- Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blankoâ€” Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen
Ã¼ber Galvano typen und Vordrucke scho mau unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

Von Friedrich Bosse. 

(Fortsetzung.) 

Riese (siehe Fiale). 

Rinnleiste (siehe Sima). 

Risalit, Vorbau, der vorspringende Teil einer FaÃ§ade. Ist ein beliebtes Mittel der Renaissance zur reicheren Gruppierung der FaÃ§aden und tritt am hÃ¤ufigsten in der SpÃ¤trenaissance auf. 

Rokoko (abgeleitet Ã'Â¡e iÂ«, 

von rocaille) ist die Be zeichnung fÃ¼r den zur Zeit Ludwigs XV. herrschenden Kunststil, der vorwiegend Muscheln. Korallen, Steine etc. dekorativ verwendete. 

Romanischer Stil wird die Kunstweise im Occident genannt, welche sich aus der altchristlichen Kunst unter Zugrundelegung antiker Formen vorwie gend durch Weiterbildung der Formen dieser hervor ging. Bedingt war dieselbe durch das immer mÃ¤chtiger werdende christliche Element und die germanischen EinflÃ¼sse, die sich selbst in Italien geltend machten. Das heidnisch-rÃ¶mische Element wurde mehr und mehr verdrÃ¤ngt und dafÃ¼r neue Elemente und Formen eingefÃ¼hrt. Es
waren bald die rÃ¶mischen Traditionen verschwunden, an denen man in Mitteleuropa festhielt. Man bestrebte sich, die ornamentalen Formen der RÃ¶mer selbstÃ¤ndig und frei weiter zu entwickeln und nahm im Gegensatze zur frÃ¼hchristlichen Kunst die Menschen- und Tiergestalt in die Ornamentik wieder auf. Obwohl mit der byzantinischen Kunst oft verwechselt , unterscheidet sich die romanische doch wesentlich von dieser durch charakteristische Merkmale, indem sich die byzantinische
Kunst strenger 

an die antiken Formen anlehnt, wÃ¤hrend das Orna ment der romanischen Kunst, auf einem mehr selbsl- stÃ¤ndigen, Naturstudium beruht. Von besonderem EinflÃ¼sse auf die Umwandlung und Entwickelung des romanischen Ornaments war namentlich das nor dische Element. Am reichsten und schÃ¶nsten hat sich das romanische Ornament in den Handschriften ausgebildet und namentlich an den Initialen, die zur Hervorhebung der Abschnitte einer Handschrift ein gefÃ¼hrt wurden. Es
besteht hier zumeist aus streng stilisiertem Blatt- und Rankenwerk, mit welchem phantastische Menschen- und Tiergestalten verfloch ten wurden. 

Der romanische Stil zerfÃ¤llt in vier Perioden. Die erste Periode umfasst die Entwickelung zur Zeit Fig. 187. der Karolinger. Die zweite Periode 

umfasst das Mittelromanische zur Zeit der Sachsenkaiser, die dritte Periode den spÃ¤tromanischen Stil zur Zeit der frÃ¤nkischen Kaiser und die vierte Periode den Ãœbergang zum gotischen Stil zur Zeit der Hohenstaufen. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein romanisches Ornament. Roinanisierend wird auf Kunstformen ange wendet, an welchen romanische Reminiszenzen nach weisbar sind. 

Rom Â¡scher Stil. Der rÃ¶mische Kunststil begann mit der Bildung des rÃ¶mischen Volkes, das sich aus der Verschmelzung der samnitischen VÃ¶lker mit den Latinern bildete und dann auch die 753 v. Ch. unter jochten Etrusker in sich aufnahm. Auf Grundlage 

0 
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Fig. 1S8. 

der etruskischen Kunst . die in ihrer zweiten Epoche durch innigere BerÃ¼hrung mit den Griechen deren Kunstformen sich aneignete und als VorlÃ¤ufer oder als Anfangsstadium des rÃ¶mischen Stiles ange sehen werden muss, entwickelte sich der rÃ¶mische Stil, der bis zur Unterjochung Griechenlands durch die RÃ¶mer im Jahre 145 v. Chr. einen vorwiegend etruskischen Charakter hatte. Von diesem Zeitpunkte trat eine Wendung ein. Denn um diese Zeit vermehrte sich nicht allein die
Aufnahme griechischer Elemente, sondern auch die Heranziehung griechischer KÃ¼nstler zur AusfÃ¼hrung und Leitung grÃ¶sserer Kunstwerke war hÃ¤ufiger als je und die Folge davon war eine gÃ¤nzliche Umgestaltung der etruskischen zu rÃ¶mischen Formen. Der Kunststil der RÃ¶mer, die die Kunst nicht als wahres LebensbedÃ¼rfnis, sondern als angenehme Dienerin ihrer Macht und ihres Reichtums auffassten, 

wich aber insofern von der griechischen Kunstweise ab. als er das einfach Edle der griechischen Kunsl verliess und in Ãœber ladung und SchwÃ¼lstigkeit verfiel. Wenn auch an den Erzeugnissen der rÃ¶mischen Kunst das griechische Vorbild unverkennbar Â¡st, so tragen aber die Kunst werke der RÃ¶mer einen spezifisch-rÃ¶mischen Charak ter an sich. 

Nach Zeit und Entwickelung der rÃ¶mischen Kunst unterscheidet man folgende Perioden: Die erste Periode umfasst die etruskische Kunst unter rÃ¶mischer Herrschaft und wÃ¤hrte ungefÃ¤hr von 700 v. Chr. bis zur Unterjochung Griechenlands. Auch sie entbehrt W'ie die frÃ¼hgriechische Kunst, der idealen SchÃ¶nheit. Ihre Formen sind noch plump und roh und zeigen deutlich , dass sie der orientalischen und assyrischen Kunst entliehen sind. Die zweite Periode begann mil der Aufnahme
griechischer Elemente und Umbildung der etruskischen zu rÃ¶mischen Formen; sie umfasst den Zeitraum von ungefÃ¤hr 200 bis 40 v. Chr. Von dieser Umbildung geben uns . die Kunslformen des pompe janischen Stiles den besten Begriff. Die dritte Periode umfasst dieBlÃ¼tezeit und dauerte von 40 v. Chr. bis ungefÃ¤hr 180 n. Chr. Aus dieser Periode stammen die besten Kunstwerke und die Umgestaltung der griechischen SÃ¤ulenordnungen, die auf fÃ¼nf erweitert wurden : 1. die
toskanisch-etruskische. 2. die dorische, 3. die rÃ¶misch-ionische, 4. die korinthische und 5. die rÃ¶mische oder komposite Ordnung. Die vierte Periode umfasst den Verfall und den Zeitraum von 180 bis 340 n. Chr. Das feine Form- und StilgefÃ¼hl der ersten Perioden verliert sich mehr und mehr, die Ãœberladung nimmt immer grÃ¶ssere Dimensionen an und immer 

lebloser und schematischer wurden ihre Ornamente. Die vorstehende Kopie gibt uns einen Begriff von dem griechischen Ornament in rÃ¶mischer Auffassung. 

Rosette, eine Verzierung von kreisfÃ¶rmiger Anlage in Gestalt einer alleinstehenden, aufgeblÃ¼hten Blume mit radial auseinandergelegten BlÃ¤ttern, regel mÃ¤ssig verteilten Ranken oder dergleichen. 

Kot ist eine primÃ¤re, stark hervortretende Farbe, die nicht durch Mischung, wie GrÃ¼n, Braun u. a. darzustellen ist, sondern nur aus Mineralien, Vege- tabilien und Animalien gewonnen wird. Als die wÃ¤rmste unter allen Farben w-ird zwar sein Ton durch Gelb gehoben, durch Blau herabgestimmt, aber als energische Farbe bleibt es lange gegen diese im Ãœbergewicht. Durch Zusatz des ersteren erhÃ¤lt man die verschiedenen Nuancen des Orange und durch Zusatz von Blau diejenigen
des Violetts. An der Bildung von GrÃ¼n nimmt es nur bei tertiÃ¤ren Nuancen teil und ist daher dessen KomplementÃ¤rfarbe. Seiner energischen Wirkung halber darf es nur massig verwendet werden. Es symbolisiert Kraft, Feuer, Tapferkeit und Liebe, sowohl wie Grossmut und Rache. 

RundboÃ§eiifrics, besteht aus einer Reihe von Rundbogen, die auf vorragenden Steinen oder Kon solen oder auch ohne dieselben unterhalb der Ge simse angeordnet werden. 

lin ndst ab ist ein horizontales architektonisches Glied mit einem PlÃ¤ttchen oberhalb und unterhalb, dessen Durchschnitt einem Halbkreise entspricht. Verziert wird er vielfach mit einem Flechtwerk und da angewendet, wo ein straffes Zusammenfassen ver langt wird. 

Fig. 189. 

Klinkhardt. 

Rustika ist eigentlich ein bÃ¤uerisches Werk, aber auch das aus unbehauenen Quadersteinen auf gefÃ¼hrte Mauerwerk nennt man so, desgleichen auch die Nachbildungen von Quadern. Sie unterscheidet sich von der Bossage namentlich durch stÃ¤rkeres Hervortreten. Mit der EinfÃ¼hrung architektonischer Formen in den Buchdruck haben wir bereits auch die Rustika erhalten : 

Fig. 190. 

Klinkhardt. 

Saftfarben nennt man diejenigen Pigmente oder Farbstoffe, welche aus vegetabilischen Stoffen durch Abkochen gewonnen werden. Rote Farben bereitet man aus Karmin, Kochenille, Krapp, Fernambuk- holz etc.; blaue aus Lakmus, Indigo, Heidelbeeren Ligusterbeeren etc.; gelbe aus Kurkuma, Safran, 
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Gelbbeeren, Gummigutt etc. Sie gehÃ¶ren, da sie keine Deckkraft besitzen, zu den transparenten Farben und werden deshalb sowohl im Farbendruck und in der Ã–lmalerei, wie namentlich in der Aquarellmalerei zum Lasieren benutzt. 

Satte oder gesÃ¤ttigte Farben sind solche, welche ihren eigentÃ¼mlichen Charakter rein und klar er kennen lassen. So ist z. B. ein Blau satt, das nicht mehr Blau aufzunehmen vermag, also nicht blauer gedacht werden kann. Ihre SÃ¤ttigung verlieren sie, wenn ihnen Weiss oder eine dunkelnde Farbe, z. B. Schwarz, zugesetzt werden. 

SÃ¤ule ist eine freistehende architektonische StÃ¼tzform, deren Kernform man mit solchen Ele menten auszustatten pflegt, durch welche das straffe Emporhalten der aufgenommenen Last versinnlicht wird. Sie besteht aus Schaft, Kapital und Basis und unterscheidet sich von anderen Formen durch ihre kreisrunde Gestalt. 

SÃ¤ulenfuss (siehe BasisJ. 

S;i Ð  ̧l**n hals nennt man das zwischen Schaft und Kapital eingeschobene Glied von schmÃ¤lerer oder Fig. Â»ei. breiterer Form, je nach HÃ¶he 

des Kapitals und der Auffassung sÃ¤uicnhais. emes jeden einzelnen Stiles. In Kiii.khardt. der dorischen Bauweise belebte 

man diesen Teil einfach durch schmale, dicht neben einander liegende BÃ¤nder, in der ionischen durch ein einfaches Band oder durch ein Anthemienband mit darunter befindlicher Perlschnur und in der ko rinthischen vorwiegend durch ein einfaches Band. 

Sii u lcn kapital, der oberste, seiner Funktion entsprechend ausgebildete Teil einer architektonischen StÃ¼tzform, der SÃ¤ule. 

SÃ¤ulenordnung nennt man das erst von den Griechen ausgebildete Formen- und VerhÃ¤ltnissystem der griechischen Bauweisen. Mit der Weiterent wickelung der griechischen Baukunst und dem Fort schreiten von der einen Periode zur anderen ver Ã¤nderte sich selbstverstÃ¤ndlich dieses Formen- und VerhÃ¤ltnissystem, und so entstand nach der dorischen die ionische und nach dieser die korinthische SÃ¤ulen ordnung, welche in die rÃ¶mische Baukunst Ã¼bergingen und hier eine
entsprechende Umgestaltung erfuhren und durch die toskanische und rÃ¶mische (komposite) Ordnung auf fÃ¼nf erweitert wurden. 

Sau in ist das dritte Glied einer horizontalen, stilgerechten FlÃ¤che und seine Bestandteile sind das 

Ðš ig. l'J2. 

Borte. ^^Ñ„̂ ^ÐµÐ¨^ÐµÐ¨ÐµÐº^^( , 
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feste Band, die verbindende Naht und die den Ãœber gang in das Unbegrenzte vermittelnde Borte (siehe Fig. 192). 

SÃ¤nlenschaft (siehe Schaft). 

SÃ¤iih'iistulil (siehe Stilobat). 

Sckachbrettverzierung oder Schachbrettfries ist ein aus quadratischen ErhÃ¶hungen und Ver tiefungen schachbrettartig zusammengesetztes, breites Band und dem romanischen Stile eigentÃ¼mlich. 

Schaft wird jede prismatische oder cylindrische Form genannt, welche an ihren Enden in eine breitere oder stÃ¤rkere Ã¼bergeht ; eine solche prismatische oder cylindrische Form ist der zwischen Basis und Kapital befindliche Teil einer SÃ¤ule, der daher SÃ¤ulenschaft genannt wird. Im dorischen Stil wurde der Schaft mit scharfkantigen KannelÃ¼ren, in dem ionischen und korinthischen mit solchen ausgestattet, welche durch breite Stege voneinander gehalten werden. In den mittelalterlichen
Stilen wurde der Schaft meist glatt gelassen und auf der Mitte durch einen Bund unter brochen. Ebenso Hess auch die mittelalterliche Kunst die VerjÃ¼ngung fort, die an der antiken SÃ¤ule vor handen war. 

Schatten, Gegensatz von Licht, lichtleerer Baum, der da entsteht, wo die Lichtstrahlen durch Einschiebung eines undurchsichtigen KÃ¶rpers unter brochen werden. Bei Beleuchtung eines KÃ¶rpers ent stehen Schatten zweierlei Art, nÃ¤mlich Schlagschatten und Selbst- oder KÃ¶rperschatten. Unter dem ersteren versteht man den lichtleeren Baum hinter dem in die Lichtstrahlen eingeschobenen KÃ¶rper, und unter dem letzteren denjenigen Schatten, welcher auf der dem Lichte abgewendeten
Seite eines KÃ¶rpers entsteht. Bei der Modulation eines runden oder cylinderfÃ¶rmigen KÃ¶rpers treten auch noch der Kern- und Halbschatten auf; in den ersteren dringen keinerlei Strahlen der Lichtquelle, der letztere dagegen wird mehr oder weniger durch Lichtstrahlen oder Reflexlichter erhellt. 

Schattieren oder abschattieren heisst in der Zeichenkunst soviel wie einen zeichnerisch darzu stellenden Gegenstand kÃ¶rperlich erscheinen zu lassen. Um dies richtig durchzufÃ¼hren, mÃ¼ssen die in der Natur sich herausstellenden SchattennÃ¼ancierungen genau studiert werden. Schlagschatten nimmt man gewÃ¶hnlich etwas dunkler an als KÃ¶rperschatten und lÃ¤sst sie nach dem Rande zu etwas heller werden. In der Ferne lÃ¤sst man die Schatten etwas blasser und unbestimmter
erscheinen als in der NÃ¤he und bei der Modulation im Schatten liegender KÃ¶rper oder teilweise beschatteter KÃ¶rper ist der Reflex zu be rÃ¼cksichtigen. 

Scheiben Verzierung ist ein aus nebeneinander gestellten Scheiben bestehendes Ornament, welches 

9* 
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lieh im normannischen und romanischen Stile zur Belebung der Friese benutzt worden. 

Schema nennt man in der gewerblichen Kunst die Ã¤ussere Gestalt, die man irgend einem Vorbilde entnimmt und als Muster fÃ¼r die Kunstform benutzt. 

Schiffstauverzlerung ist ein dem romanischen Stile eigentÃ¼mliches Ornament und tritt in demselben vorwiegend als Rundstab auf. 

Schild (der, plur. die Schilde) ist einer jener AusdrÃ¼cke, deren Bedeutung im Laufe der Zeilen eine Wandlung erfahren haben. Im Altertum verstand man darunter ein WehrstÃ¼ck zum Schutze gegen Hieb, Wurf, Schuss und Stoss und war es als solches bis zum Ende des Mittelalters und der EinfÃ¼hrung der Feuerwaffen bei den Kriegern im Gebrauch, aber nur in den beiden Formen des grossen Setzschildes zum Schutze des ganzen KÃ¶rpers und des kleineren an Riemen oder
BÃ¤ndern getragenen Schildes zum Schutze des OberkÃ¶rpers. Die Form der Setzschilde war vor wiegend ein lÃ¤ngliches Viereck, das auch unten zu gespitzt oder abgerundet vorkam. Die Form der kleinen Schilde war gleichfalls viereckig, kam aber auch unten abgerundet vor; bei den Etruskern und anderen VÃ¶lkern war er jedoch rund. Im Laufe des 15. Jahrhunderts erhielt der Schild an seiner rechten Seite einen Ausschnitt zum Einlegen der Lanze und empfing den Namen Tartsche. 

Mit dem Aufkommen der Wappen fÃ¼r adelige Geschlechter ging die Schildform in die Heraldik Ã¼ber und hatte hier die Wappenbilder aufzunehmen. Seine ursprÃ¼ngliche Gestalt verÃ¤nderte sich bald und ging zunÃ¤chst in die halbeifÃ¶rmige und endlich in die lÃ¤ng lich viereckige Ã¼ber, die an den unteren Ecken abgerundet wurde. Bei den franzÃ¶sischen Wappen schilden lief die letztere Form unten in eine Spitze aus, die deutschen hatten oben und an den Seiten Ausschnitte und die
englischen waren oben mit vor stehenden Ecken versehen und liefen unten stumpf winkelig aus. 

Auch fÃ¼r ornamentale Zwecke wurden die Schilde vielfach benutzt und namentlich die Tartsche in mehr oder weniger freier Umbildung beliebt. 

Fig. IM. Fig. m. 

Fig. 195. Fig. 19G. Fig. 197. Fig. 1118. 

Klinkhardt. 
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Die Renaissance hat die Form des Schildes viel fach verwertet und die mannigfaltigsten Formen ge schaffen. Als Beispiele mÃ¶gen vorstehende Formen der Klinkhardtschen Â»GermaniaÂ« dienen, welche sehr reich daran ist. 

In neuerer Zeit wird das Wort Schild sÃ¤chlich, mit dem Plural die Schilder, gebraucht und auf alle modernen Formen angewendet, die eine Firma, einen Namen oder dergl. aufzunehmen haben. Es gibt daher Strassenschilder, Firmenschilder. ThÃ¼rschilder, BÃ¼cherschilder etc. Auch auf die SchlÃ¼sselloch- und Ã¤hnlichen Verzierungen wird diese Bezeichnung an gewendet. (Fortsetzung folgt) 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Scbluss.) 

Die Beleuchtung. 

rotzdem die Zeiten der Talglichter und Ã–llampen vorÃ¼ber sind, findet sich noch hÃ¤ufig eine recht mangelhafte, ja wir mÃ¶chten sagen, schlechte Beleuchtung in den Druckereien und selbst grÃ¶ssere Offizinen stehen darin hinter den billigsten An forderungen zurÃ¼ck. 

Als Mittel zur Beleuchtung kommen gegenwÃ¤rtig nur Petroleum oder Gas in Betracht, da die Ein fÃ¼hrung des elektrischen Lichtes in Druckereien sich noch im Stadium des Versuches befindet. Wenn auch nicht daran zu zweifeln ist. dass die entgegenstehenden Schwierigkeiten Ã¼berwunden werden, so wird doch noch lange Zeit hindurch fÃ¼r Viele nur die Wahl zwischen den beiden erstgenannten Lichtquellen Ã¼brig bleiben. 

Die Frage, welche von beiden Beleuchtungsarten die bessere sei, ist nicht so leicht zu beantworten, da jede ihre besonderen VorzÃ¼ge hat , die sie in geeig neten FÃ¤llen als empfehlenswerter und praktischer erscheinen lÃ¤sst und an und fÃ¼r sich betrachtet, sich mit beiden Stoffen eine gute Beleuchtung erzielen lÃ¤sst. 

Was zunÃ¤chst das Petroleum betrifft, so besitzt dasselbe den Vorzug der grÃ¶sseren Beweglichkeit und ist deshalb namentlich in Accidenzsetzereien, wo die Lichtquelle bald hier, bald da gebraucht wird, von Vorteil. Bei Gaslicht ist es in solchen FÃ¤llen entweder notwendig, eine etwa vorhandene Reserveflamme an zuzÃ¼nden, oder es brennen von vornherein so viele Flammen, dass der Raum Ã¼berall gleichmÃ¤ssig erhellt ist. In letzterem Falle wird sich indes die Beleuchtung unnÃ¶tig
teuer stellen und ausserdem wirkt die durch 
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so viele brennende Flammen entwickelte Hitze ausser ordentlich lÃ¤stig. 

Ein weiterer Vorzug der Petroleumbeleuchtung ist die Notwendigkeit, einen Cylinder anzuwenden; einmal wird dadurch eine ruhig brennende Flamme garantiert und weiterhin liegt die Anschaffung eines praktischen Lichtschirmes, d. h. einer Milchglasglocke, nÃ¤her als bei Gas. 

Diesen VorzÃ¼gen steht nun allerdings die um stÃ¤ndlichere Behandlung der Lampen gegenÃ¼ber, die bei Gas vollstÃ¤ndig fortfallt. Wir halten dieselbe indes nicht fÃ¼r so bedeutend, als dass dieser Umstand allein, da wo die Wahl Ã¼berhaupt freisteht, von der Be nutzung des Petroleumlichts abhalten sollte, selbst wenn auch noch das Zerspringen einiger Cylinder hinzugerechnet wird. Ãœbrigens springen gute Cylinder selten und der etwas hÃ¶here Preis macht sich dadurch bald bezahlt.
Und hat man Angst vor zu vielen zer sprungenen Glocken, so thut schliesslich ein weisser Papierschirm dieselben Dienste und ist obendrein noch leichter, was bei vielem Hin- und Hertragen ja auch bequemer ist. 

Als Vorzug der Gasbeleuchtung ist, wie schon bemerkt, deren leichte Handhabung zu bezeichnen, weshalb denn auch dieselbe fast Ã¼berall da eingefÃ¼hrt ist. wo die MÃ¶glichkeit dazu geboten war. FÃ¼r die Arbeiter selbst und speziell fÃ¼r Setzer ist indes die Gasbeleuchtung nur unter Voraussetzungen genÃ¼gend, die leider nicht immer erfÃ¼llt werden. 

Dahin gehÃ¶rt vor allen Dingen, dass ein genÃ¼gend grosser Brenner gewÃ¤hlt und die Flamme selbst der unmittelbaren Einwirkung auf die Augen entzogen wird. Um dies zu erreichen, ist ein Schirm oder eine Glocke notwendig. Blecherne Schirme sind unter allen UmstÃ¤nden zu verwerfen, weil hierbei das Auge im Dunkeln verweilt, aber auf eine stark beleuchtete FlÃ¤che blickt, wodurch Blendung und Ãœberreizung der Augen entsteht. Ganz geeignet sind nur Milch glasglocken, welche
das Licht mehr zerstreuen und das Auge nicht unangenehm beeinflussen. Will man solche nicht anwenden, so sind weisse Papierschirme, auch ihrer Leichtigkeit wegen namentlich bei Knie armen zu empfehlen. Um das lÃ¤stige Flackern zu vermeiden, gebe man den Schirmen einen cylinder- fÃ¶rmigen Aufsatz, weil infolge des durch die Hitze der Flamme bewirkten Luftzuges diese ruhig brennt. 

Diese dem Gas entstrÃ¶mende WÃ¤rme macht es notwendig, die Flamme nicht in zu grosser NÃ¤he des Kopfes anzubringen, weil sonst Kopfschmerzen und Kongestionen zum Gehirn erzeugt werden. Nun liegt aber fÃ¼r den Setzer der geeignetste Punkt fÃ¼r die Lichtquelle etwa ein Drittel der Kastentiefe vom obern Rande entfernt, also Ã¼ber den Ã¤-, Ã¶- und Ã¼-FÃ¤chern. 

Es muss demnach entweder die Flamme mehr nach oben und damit aus ihrem gÃ¼nstigsten Standpunkt rÃ¼cken oder wenigstens bei anhaltender Lichtarbeit Kopfschmerzen riskieren, ÃœbelstÃ¤nde, welche bei Petroleumbeleuchtung nicht eintreten. Unter diesen UmstÃ¤nden wÃ¤re die Frage, ob nicht neben stÃ¤ndiger Gasbeleuchtung noch einige Petroleumlampen zu be nutzen seien, eine immerhin zu erwÃ¤gende. 

Sparsame Buchdruckereibesitzer haben nun die Lichtquelle Ã¼ber den Scheitelpunkt zweier mit dem RÃ¼cken aneinander gestellter Regale gebracht und beleuchten oder wollen wenigstens zwei sich gegen Ã¼berliegende SetzerplÃ¤tze damit erleuchten. Wenn dazu Gas mit Tellerbeleuchtung gewÃ¤hlt wurde und der Brenner eine entsprechende GrÃ¶sse hat, mag eine solche Einrichtung noch hingehen, in allen andern FÃ¤llen aber ist sie entschieden zu verwerfen, mag nun Petroleum oder
Gas benutzt sein. Die Licht quelle ist dann meist zu schwach, blendet das Auge und hÃ¼llt infolge ihrer hohen Stellung die unteren KastenfÃ¤cher in vollstÃ¤ndigen Schatten. Es ist eine RÃ¼cksichtslosigkeit ohne Gleichen, wenn dem Setzer zugemutet wird, bei offener Gasflamme niedrigster Nummer, die ihren Stand weitab von Manuskript und Kasten hat, zu arbeiten, wie es selbst in grossen Druckereien noch heute geschieht. 

Die richtigste und beste Beleuchtung des Setz kastens geschieht mittels eines von dem RÃ¼cken des Regals ausgehenden Kniearmes (Fig. A). der entweder 
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eine mit Cylinder und Milchglasglocke versehene Petroleumlampe oder eine ebenso ausgestattete Gas lampe trÃ¤gt. Erstere ruht mit ihrem Ã–lbehÃ¤lter-Aus lÃ¤ufer in einem eisernen Ringe welcher sich am Ende des zweiten Armes befindet, kann demzufolge leicht abgehoben und in den beiseite gestellten Fuss gesteckt und an anderen Orten benutzt werden. 

! I 

Fig. B. 

FÃ¼r drei nebeneinander stehende Setzregale genÃ¼gen bei Verwendung solcher Kniearme, wenn sie zirka 6 bis 8 cm Ã¼ber dem mittelsten Kasten ihren Ausgangspunkt haben, zwei Flammen vollkommen, (Fig. Ð’.), weil alle drei PlÃ¤tze nie gleichzeitig in 



U7 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Benutzung sind und im Ã¼brigen die Lichtquelle ganz nach BedÃ¼rfnis gestellt werden kann. Sollen zwei mit dem BÃ¼cken gegeneinander stehende Begale mit einer Flamme erleuchtet werden, so kann dies, wie schon gesagt, nur mittels Gas unter Anwendung eines 

f 

-\ 

\ 

/ 

1 

1 

i 

i 

Fig. C. 

Argandbrenners nebst Cylinder und Milchglasglocke geschehen, in welchem Falle man gewÃ¶hnlich an der Decke drehbare Doppelarme anwendet, wie sie Fig. C zeigt. 

FÃ¼r Maschinen, sowie jeden anderen Raum ist eine so skrupelÃ¶se Beleuchtung wie fÃ¼r die Setzer nicht notwendig, obgleich auch zum Punktieren ein gutes Licht gehÃ¶rt. Jedenfalls kÃ¶nnen wir aber nicht umhin, anzuerkennen, dass an Maschinen die Verwen dung von Gas derjenigen des Petroleums vorzuziehen ist, schon der bei etwaigem Zerbrechen entschieden grÃ¶sseren GefÃ¤hrlichkeit halber. 

Druckereien in kleinen Orten werden dasselbe natÃ¼rlich trotzdem anwenden mÃ¼ssen und bei vor sichtiger Behandlung auch dann gut damit aus kommen. 

Die Ventilation. 

Ein namentlich bei Gasbeleuchtung fÃ¼hlbarer und wiederholt hervorgehobener Ãœbelstand ist die drÃ¼ckende Hitze, die dieselbe verursacht. Dies fÃ¼hrt uns naturgemÃ¤s zur Ventilation. 

Wir haben schon im Anfange unserer Be sprechung darauf aufmerksam gemacht, dass in hohen Zimmern die in denselben vorhandene schlechte Luft weniger bemerkbar ist. Aber selbst in solchen wird sie sich im Winter, wo die Zimmer geschlossen gehalten werden und Heizung und Beleuchtung ihre DÃ¼nste abgeben, lÃ¤stig und das BedÃ¼rfnis erregen, ein Paar obere FensterflÃ¼gel zu Ã¶ffnen, um wenigstens etwas frische Luft einzulassen. Da schreien aber gleich einige andere: Â»Es
zieht!Â« und wohl oder Ã¼bel muss diesem mehr oder minder berechtigten Bufe Folge geleistet werden, bis es der armen gepeinigten Lunge endlich nach Schluss des GeschÃ¤ftes vergÃ¶nnt ist, ihrem natÃ¼rlichen Drange nach frisoher Luft zu folgen und einen recht tiefen Seufzer (bekanntlich das beste Lungenreinigungsmittel ) und mit ihm alleKohlen- und andere Stoffe auszustossen. 

Es lassen sich nun freilich nicht Ã¼berall teuere Ventilationseinrichtungen anbringen, aber dennoch kann man fÃ¼r frische und reine Luft leicht dadurch sorgen, dass man dicht unter der Decke AbzugskanÃ¤le anbringt, die beliebig geÃ¶ffnet und geschlossen werden kÃ¶nnen, oder auch bei hohen Fenstern, dass man die oberen Scheiben sich nach oben Ã¶ffnen lÃ¤sst, der Decke zu, in der Art, dass die Charniere nicht an der Seite, sondern nach unten zu angebracht sind. Wenn solche
Scheiben dann noch an der Seite mit Blech streifen versehen werden, so dass nur nach der Decke zu eine Ã–ffnung entsteht, wird von Â»ZiehenÂ« wenig zu spÃ¼ren sein und die Kosten sind nicht erheblich. In neuester Zeit hat man noch jalousieartig Ã¼ber einander gelegte Glasstreifen an Stelle einer Scheibe eingesetzt, wodurch man es vollkommen in der Hand hat, den Luftzutritt nach Belieben zu regeln. 

Indem wir hiermit unsere ErlÃ¤uterungen Ã¼ber die Einrichtung von Buchdruckereien schliessen, glauben wir nichts unbesprochen gelassen zu haben, was zu diesem Zwecke von Nutzen oder von Wichtig keit sein kann. Wenn auch nicht anzunehmen ist, dass die gegebenen Notizen sÃ¤mtlich berÃ¼cksichtigt werden, so hoffen wir doch, dass die Lektion dieses Artikels hier und da Gelegenheit gibt, Unvollkommenes zu verbessern, Notwendiges in ansprechender Form zu beschaffen und
WÃ¼nschenswertem eine erneute und erhÃ¶hte Aufmerksamkeit zu schenken. Damit wÃ¤re unsere Absicht, auch in unseren Arbeitslokalen das NÃ¼tzliche mit dem Angenehmen zu verbinden, erreicht. 

Nachtrag. 

Zur ErgÃ¤nzung des Abschnittes Motoren in diesem Artikel haben wir noch zu erwÃ¤hnen, dass auch die Hindernisse bald beseitigt sein werden, welche der Benutzung von Gasmotoren in Orten entgegenstehen, welche keine Gasanstalten besitzen. Die Deutzer Gasmotorenfabrik hat nÃ¤mlich einen Benzin-Gas motor konstruiert, der mit einem kleinen Gasapparat verbunden ist, in dem Benzin oder ein Ã¤hnlicher leicht flÃ¼ssiger Kohlenwasserstoff verdampft und als Ersatz fÃ¼r das
gewÃ¶hnliche Gas benutzt wird. Die Einrich tung ist an diesem Apparat so getroffen, dass jede Gefahr einer vorzeitigen EntzÃ¼ndung des leicht explosiven Gases ausgeschlossen erscheint. Ferner ist zu erwÃ¤hnen, dass, wie man hÃ¶rt, auch die Elektrotechniker sich gegenwÃ¤rtig die grÃ¶sste MÃ¼he geben, einen elektrischen Motor zu konstruieren, der nicht nur die Erzeugung elektrischen Lichtes von anderen Motoren unabhÃ¤ngig macht, sondern auch 
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fÃ¼r jedweden Betriebszweck benutzbar ist. Gelingt dies, woran in Anbetracht der bisherigen Erfolge auf dem Gebiete der Elektrotechnik und in Anbetracht der Intelligenz, welche die AngehÃ¶rigen dieser Branche bisher bewiesen haben, wohl kaum zu zweifeln, so dÃ¼rfte diesem Motor die Zukunft gehÃ¶ren. 

Gesehiehtliehes Ã¼ber Wasserzeichen. 

jÃ¤hrend heute die Wasserzeichen im Papier nur meist noch als Fabrikmarken dienen, schreibt Â»Paper Markers CircularÂ«, bezeichnete man ehemals mit ihnen das Format und die Beschaffenheit oder 

von Bourgogne, und seiner Gemahlin Isabella. Zu damaliger Zeit schrieb man diesen Namen mit Y. Vor der Verheiratung des Herzogs findet man ein P. SpÃ¤ter erscheinen beide Anfangsbuchstaben entweder verschlungen oder getrennt auf einem Thaler, bis weilen auch von einer Bandrolle umgeben. 

In gleicher Weise wurden hÃ¤ufig die Anfangs buchstaben der Namen und die Wappen vornehmer Adeliger zu Wasserzeichen benutzt. 

In dem Exemplar des zu Oxford 1468 verÃ¶ffent lichten Lebens des heiligen Johannes hat man im Papier ein Windspiel angebracht. Derselben Figur begegnet man in dem Papier einer zehn Jahre spÃ¤ter in Delft gedruckten hollÃ¤ndischen Bibel. 

Renaissance-Fraktur der Schriftgiesserei E. J. Genzsch in MÃ¼nchen. 
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Zierschrift der Schriftgiesserei Emil Berger in Reudnitz-Leipzig. 

r^a: 

den Zweck des Papiers. Einige von altersher be kannte Papierformate tragen noch jetzt den Namen des Wasserzeichens, z. B. Pro patria, Narrenkappe (engl. Fools' Cap), Briefpapier mit einem Posthorn. 

Eines der Ã¤ltesten Wasserzeichen, das Ã¼ber haupt aufgefunden, datiert von 1301 in einem Rechenbuche in der Manuskriptsammlung in der kÃ¶niglichen Bibliothek in Haag : es besteht in einem Kreuz inmitten eines Kreises. SpÃ¤terhin wurde ein Schwein oder ein Topf angenommen. Zu Ende des 14. Jahrhunderts (1376) begegnet man hauptsÃ¤ch lich dem Topf und dem Waldhorn. Am hÃ¤ufigsten wurden diese Zeichen in hollÃ¤ndischen Papieren angewendet. 

Andere Wasserzeichen waren das Einhorn, der Anker, der Ochsenkopf und die Buchstaben P und Y, die Anfangsbuchstaben der Namen Philipp, Herzog 

Im Mittelalter war es bisweilen Brauch, ein dem Inhalt des Buches angemessenes Sinnbild als Wasser zeichen zu wÃ¤hlen, so z. B. in der ersten zu Strass- burg von Eggestein gedruckten Bibel trÃ¤gt das Papier zu den BÃ¼chern der KÃ¶nige eine KÃ¶nigskrone, wÃ¤hrend fÃ¼r den Ã¼brigen Teil das damals gewÃ¶hnliche Wasser zeichen der Ochsenkopf Â¡st. . F. 

Sehriftprobensehau. 

jchon hÃ¤ufig erwÃ¤hnten wir lobend, dass die Giessereilirmen Genzsch rf- Heyse in Hamburg und E. J. Genzsch in MÃ¼nchen ein besonders reich haltiges Material an Schriften, Einfassungen, Vig netten etc. im alten Stil besitzen. Dieses schÃ¶ne und gediegene Material ist neuerdings von der MÃ¼nchener 
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Giesserei um zwei Erzeugnisse vermehrt worden, die allgemeine Beachtung verdienen und die sofort nach Fertigstellung von allen Offizinen erworben wurden, welche fÃ¼r Materialien dieser Art Verwendung haben. Wir meinen die MÃ¼nchener Renaissance-Fraktur und die Renaissance-ZÃ¼ge der Firma E. J. Genzsch. Von ersterer kÃ¶nnen wir heute unseren Lesern eine Probe bieten, da uns die genannte Giesserei eine Anzahl Grade der Renaissance-Fraktur, von welcher deren acht
geschnitten wurden, freundlichst zur VerfÃ¼gung stellte. 

Unsere Leser werden uns beistimmen, wenn wir sagen, dass diese Schrift in ihrer eleganten, ge schmeidigen Form an die schÃ¶ne Kanzlei kunstvoll geschriebener alter BÃ¼cher erinnernd, doch aber durch exaktesten, gleichmÃ¤ssigsten, modernisierten Schnitt in Bezug auf HÃ¶he und Form der einzelnen Buch staben dieselbe als ein hÃ¶chst wertvolles Material zur AusschmÃ¼ckung unserer Arbeiten erscheinen lÃ¤sst, selbst wenn diese nicht den Charakter des Alten tragen sollen. Von uns
beabsichtigte, resp. in Arbeit befindliche Anwendungen werden dies bestÃ¤tigen, auch hoffen wir, die erwÃ¤hnten Renaissance- ZÃ¼ge dazu verwenden, also auch diese unseren Lesern vor Augen fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. 

Von der Schriftgiesserei Emil Berger erhielten wir eine originelle Zierschrift in drei Graden, die wir vorstehend abdrucken. Es ist dies jedenfalls eine Schrift amerikanischen Ursprungs, doch hat sie vor vielen anderen Erzeugnissen dieses Landes entschieden voraus, nicht nur originell, sondern auch deutlich und gefÃ¤llig zu sein. Ihre zarten Schraffierungen sind mit ungemeiner ExaktitÃ¤t ausgefÃ¼hrt, so dass diese sich vortrefflich im Druck wiedergeben und die aus ihr gesetzten Zeilen zu einer
Zierde fÃ¼r jede Arbeit werden lassen. 

Damiger Fraktur nennt die Schriftgiesserei A. W. Kafemann in Damig die nachstehend abge druckte Schrift. Dieselbe verdankt ihre Entstehung dem Wunsch des Augenarztes Dr. Schneller in Damig, eine deutsche Schrift zu schaffen, welche durch ruhige, deutliche Formen bei Vermeidung aller Haarstriche weniger ermÃ¼dend, also schÃ¤digend auf das Auge wirkt, wie unsere jetzigen, in der Form zum Teil recht unruhigen und zu zart gehaltenen, deshalb das Auge anstrengenden
Frakturschriften. Es will uns scheinen, dass dieser Zweck in der Danziger Fraktur recht wohl erreicht ist. denn die Schrift zeigt sich sehr leserlich, weil krÃ¤ftig und ruhig in ihren Formen und dabei doch auch hÃ¶chst gefÃ¤llig, so dass man ihre Erzeuger, den Arzt Dr. Schneller, wie die genannte Giesserei zu solchem Besultat wohl beglÃ¼ckwÃ¼nschen kann. FÃ¼r den Druck von GesangbÃ¼chern. Lese 

bÃ¼chern, Zeitungen, wie fÃ¼r alle Druckwerke, welche hÃ¤ufig in die Hand genommen und oft bei wenig gutem und geeignet einfallendem Licht gelesen werden mÃ¼ssen, dÃ¼rfte die Danziger Fraktur sehr zu em pfehlen sein. 

Danziger Fraktur von A. W. Kafemann in Danzig. 

GparfamheitsrÃ¼Afiditen einerfeite, bas Streben naoj BerfdjÃ¶nerung anbererfeita fjaben unfere Druchfdjrift allmÃ¤hjtd} unbeutltdjer gemacht, roorÃ¼ber bie fllage allgemein ift. Die Berechtigung biefer fliege rotrb 3eber anerkennen, ber in unferen 3eitfd?riften ober 

BÃ¼cfjern frembe ZBÃ¶rter, 

}. & Ctgemtamen 

Wenn wir unseren Lesern nur eine hÃ¶chst spÃ¤r liche Probe dieser Schrift vorzufÃ¼hren vermÃ¶gen, so wolle man uns dies nicht zur Last legen ; die Giesserei lieferte uns leider nur obigen Stereotypabguss einiger Zeilen resp. Grade. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

latt F ist wieder eine jener geschmackvoll kom ponierten und exakt ausgefÃ¼hrten Arbeiten, wie solche fast tÃ¤glich die Pressen der Piererschen Hof buchdruckerei , Stephan Gabel & Co. in Altenburg verlassen. Auch an diesem Umschlag hat sich die geschickte Hand des Herrn Watschulik, des Accidenz- setzers genannter Firma bewÃ¤hrt; ihm bereitet eben keine Satzform, sei sie auch noch so kompliziert, irgendwelche Schwierigkeit. Die fÃ¼r den Druck ge wÃ¤hlten Farben lassen die
BÃ¶mische Einfassung wie das sonstige Material in hÃ¶chst vorteilhafter Weise hervortreten, so dass das Blatt ohne Zweifel als eine Leistung bezeichnet werden kann, die unserem Heft zu grosser Zierde gereicht. 

Auf Blatt L vereinigen wir eine grÃ¶ssere Anzahl AccidenzsÃ¤tze aus der Praxis, sÃ¤mtlich Arbeiten, die sich mit dem gleichen oder Ã¤hnlichem Material auf bequeme Weise wiedergeben lassen. Es fanden ins besondere Verwendung die Flinschsche Renaissance- Einfassung, die Klinkhardtsche Germania, die Woell- mersche Franklin-Einfassung, die Lombardische Ein fassung von Roos & Junge und die ungleichschenk ligen Ecken von Gronau. Ãœber das gesamte Material gibt das
nachstehende Verzeichnis Auskunft. Leider 
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ist auf diesem Blatte in dem letzten Augenblicke ein Fehler begangen worden, indem einige neu einzufÃ¼gende Ornamente falsch eingesetzt wurden. Da jedoch nur die AuslÃ¤ufer der betreffenden StÃ¼cke sich unrichtig anfÃ¼gen, so dÃ¼rfte man ohne genaueste PrÃ¼fung wohl kaum den Fehler linden. Wir wollen aber nicht verfehlen, denselben offen zu bekennen ; der Entschuldigung unserer Leser glauben wir sicher zu sein, da sie Alle wissen, wie leicht ein solches Versehen vorkommen
kann. â€” Gedruckt wurde das Blatt mit Accidenzfarbe von Meilhaus d- Scheidig in A.srhaffenburg a. M. Unser Blatt F bildet, wie unsere Leser aus dem Text desselben ersehen werden, den Umschlag des neuesten Preiskurantes der gleichen, rÃ¼hmlichst bekannten Farbenfabrik. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Umschlag (F). Originalsatz und Druck der Pierer- schen Hofbuchdruckerei, Stephan Geibel & Co. in Altenburg. Anwendung moderner Einfassungen (L). 1. Die Herstellung , Wilhelm von Berger, Tonplatten von Hudhardt & Pollack, Linienornamente teils von Weisert, teils von Schelter & Giesecke, Berger und Kloberg; 2, 3 und 4, Originalsatz von Julius Klinkhardt; 5. Einfassung von Flinsch, Vicrtelkreis- Ecken von Schelter & Giesecke. Spitze und untere Ecke von Gronau, Ñ‚Ñ…Ð¿ÑÑ‹
von Ludwig & Mayer, g*... und SchlussstÃ¼ck von Klinkhardt, die Ã¼brigen Ornamente von Berger, GegrÃ¼ndet. Orchestrions von Krebs, Katalog von Ludwig & Mayer, Fabrik von Woellmer, Musikwerke von Nies Nachfolger, Kaufmann von Rohm, Dresden von Genzsch & Heyse, Ostra- Allee von .lohn SÃ¶hne; 6. Ornamente von Klinkhardt; 7. Ornamente â€” mit Aus nahme von ^fjÃ„Ã¶-j, die von Berger â€” von Klinkhardt, Gott griiss1 die Kunst von Nies Nachfolger.
Budtdrucker- Wappen von Zierow & Meusch; 8. Einfassung von Woellmer, Spitze, Feinstes von Krebs, Ecken von Klinkhardt. -jfc- von Rohm, RosenÃ¶l von Roos & Junge; 9. Ungleichschenkligi' Ecken von Gronau; 10. MittelstÃ¼ck von Ludwig & Mayer, Ð™9 von Gronau; 11. KreisstÃ¼cke von Woellmer, Viertelcicero- Einfassung von Krebs , seitliche Linienornamente von Klinkhardt. die Ã¼brigen Ornamente von Berger, Neulieit von Flinsch ; 12. Einfassung von Klinkhardt, Prima
von Roos & Junge; 13. Innere Einfassung von Woellmer, Ã¤ussere Linien ornamente von Schelter & Giesecke: 11. Einfassung, Leipzig von Roos & Junge, Spitze von Theinhardt, Viertelcicero- Einfassung von Krebs, Ecken von Flinsch. Btichdruckerei von Genzsch & Heyse, Johannes von Nies Nachfolger; 15. *Â«* von Krebs, das Ã¼brige Einfassungsmaterial von Bauer & Cie., Initial von Nies Nachfolger, gute Ton von Genzsch in MÃ¼nchen, Verlag von Theinhardt, Pracht-Aus gabe
von Flinsch; Hi. Einfassung von Woellmer, Friedrich. Vertretung von Weisert. Dresden von Ludwig & Mayer, SÃ¤merei von Nies Nachfolger, Landesprodukte von Bauer & ( Ð»Ðµ. , Ecken und MittelstÃ¼cke zur Umrahmung von Gronau, Linien von Zierow & Meusch. 

Zeitschriften- und BÃ¼eherschau. 

â€” Druckschriften des I">. bis 18. Jahrhunderts in ge treuen Nachbildungen herausgegeben von der Direktion der Reichsdruckerei. In Kommission bei F. A. Brockhaus, Leipzig, Rerlin, Wien. Vron diesem hÃ¶chst verdienstvollen Unternehmen, auf welches wir frÃ¼her bereits mehrmals unsere Leser aufmerksam machten, liegen uns jetzt die Hefte 6 â€” 10 vor, letzteres mit der 100. Tafel abschliessend. Schon diese Zahl lÃ¤sst ahnen, welche SchÃ¤tze das Werk in sich birgt: 100 Kopien aus
den Meisterarbeiten alter, berÃ¼hmter Drucker, wie solche als ein kostbarer Besitz in den hervorragendsten Bibliotheken gehegt werden. Ist es auch nur eine Seite, welche man uns aus jedem Werke vorfÃ¼hrt, so genÃ¼gt dies schon vollkommen, um uns einen Begriff von der Setz- und Druckweise des betreffenden Meisters, insbesondere aber von seinen Typen zu geben und die F.ntwickelung dieser letzteren zu immer grÃ¶sserer Vollkommenheit im Lauf der erwÃ¤hnten Jahrhunderte zu
beobachten. Finden wir doch auf den letzten Tafeln den Mediaevalcharakter bereits in exaktester AusfÃ¼hrung. Wir empfehlen dieses hÃ¶chst interessante und wertvolle Werk der ganz besonderen Beachtung unserer Leser. 

â€” Meisterwerke der Holzschneidekunst. Leipzig, J. J. Weber. Die uns vorliegenden drei ersten Hefte des IX. Bandes dieses schÃ¶nen Unternehmens enthalten wieder eine reiche Zahl der gediegensten und ansprechendsten Holzschnittdruckc. beweisen also, wenn man in Betracht zieht, mit welcher Sorgfalt die Auswahl derselben getroffen wird, wieviel des SchÃ¶nen und Gediegenen in unserer Zeit geschaffen wird. Zurichtung und Druck aller der BlÃ¤tter, welche die Hefte enthalten, sind
vorzÃ¼glich, so dass auch der Drucker seinen redlichen Anteil an der vortrefflichen AusfÃ¼hrung beanspruchen kann. 

â€” Musterbuch fÃ¼r graphische Gewerbe. Zweite Serie. Stuttgart, J. Engelhorn. Dieses von uns oft rÃ¼hmend er wÃ¤hnte Unternehmen hat so viel Anklang gefunden , dass die Verlagshandlung sich zur Herausgabe einer zweiten Serie aufgemuntert sah. Die uns vorliegenden Hefte dieser neuen Serie enthalten gleichfalls hÃ¶chst wertvolle Vorlagen, hervor gegangen aus den MeisterhÃ¤nden berÃ¼hmter KÃ¼nstler, wie DÃ¶pler jr.. F.. linger, E. Schick. Moritz RÃ¶bbecke, Hans
Kaufmann etc. 

â€” Die beiden neuesten Hefte des Universum (das 13. und 14. d. J.) â€” Dresden, Verlag des Universum, Redaktion Jesko von Puttkammer â€” legen ein beredtes Zeugnis davon ab, dass diese von uns schon des Ã–fteren empfohlene illustrierte Zeitschrift es auch meisterhaft ver steht, den wichtigsten und interessantesten Begebenheiten des Tages und der Zeit in einer durchaus wÃ¼rdigen und ansprechenden Form Rechnung zu tragen. Der Artikel Â»Zum 22. MÃ¤rz< von Dr. .1. Steinbeck
ist ein ebenso mass voll wie schwungvoll und mit patriotischem Feuer gezeich netes Charakterbild unseres erhabenen 90jÃ¤hrigen Kaisers. Der furchtbaren F.rdbebenkatastrophe an der Riviera widmet die bekannte AutoritÃ¤t in diesem Fache Rud. Falb selbst eine eingehende Betrachtung, welche die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise vordient. Sprudelnd von Geist, Witz und Humor ist die Ã¼beraus reizvolle Schilderung >Der Jahr markt in JedoÂ«. eine Reminiszenz vom MÃ¼nchener
KÃ¼nstler- karneval von Adolf Feldmann, treffend und charakteristisch illustriert durch Originalzeichnungen von erster KÃ¼nstlcrhand. >Ãœber Unzufriedenheit und PessimismusÂ«, ihre Ursachen und ihre Widerlegung ist wieder eine der dem Universum 
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zur besonderen Zierde gereichenden geistvollen Abhand lungen Dr. Herrn. Klencke's. welcher in beherzter und scharfer Weise gegen die vielen SchÃ¤den unserer fortge schrittenen Kultur zu Felde zieht und eine Reformation derselben zum Zwecke einer vernÃ¼nftigen, gesunden und freudigen Lebensauffassung anstrebt. Wir erwÃ¤hnen ausser dem noch den Schluss des trefflich illustrierten interessanten Artikels Â»Der Burnus des ProphetenÂ«, SpaziergÃ¤nge in und um Tunis, von F. von
Zobeltitz, die Â»Herzensbilder aus der KinderweltÂ« von P. K. Hosegger, ferner Fortsetzung und Schluss der anmutig fesselnden Novelle Â»UmsonstÂ« von (".. ZÃ¶ller-Lionheart , die anziehende kleine Novelle Â»Die EifersÃ¼chtigeÂ« von H. Pichler, sowie die ungemein lustige Humoreske Â»Die Carpenter-BremseÂ« und schliesslich den Anfang einer vielversprechenden grÃ¶sseren ErzÃ¤hlung Â»Die SÃ¼nden der VÃ¤ter- von Georg HÃ¶cker etc. Die Illustrationen im Texte, aber
ganz besonders die aparten Kunstbeilagen in Lichtdruck und Holzschnitt, alles Originalreproduktionen nach GemÃ¤lden und Zeichnungen unserer hervorragendsten Meister, wie A. LÃ¼ben, Chr. Speyer, E. Harburger, C. Hoff. Hirth du frfines, C. Karger etc.. kennzeichnen nur von Neuem den hohen Standpunkt, welchen das Universum schon seit lange vor anderen illustrierten Zeitschriften voraus einnimmt. 

Rezepte. 

Biesfen von Messinglinien. Der Accidenzsetzer kommt bei der heute Ã¼blichen Ausstattung der Arbeiten oft in die Lage, eine Messinglinie biegen zu mÃ¼ssen. Dies geschieht am leichtesten, wenn man dieselbe Ã¼ber einer Gas- etc. Flamme rotglÃ¼hend macht, sie zu dem Zweck mit einer Zange oder Pinzette haltend. Ist dieses Stadium einge treten, so kÃ¼hlt man sie sofort in kaltem Wasser ab und gibt ihr dann durch Biegen die gewÃ¼nschte Form, was sehr bequem von statten geht,
weil das Metall geschmeidiger geworden ist. 

Der Kleister, welchen man beim Einbinden der BÃ¼cher verwendet, ist eine der wesentlichsten Ursachen ihrer SchÃ¤digung durch allerhand GewÃ¼rm, das sich meist zuerst von den im EinbÃ¤nde vorhandenen Kleisterteilen und, wenn diese aufgezehrt sind, von den BÃ¼chern selbst nÃ¤hrt. Um dies zu verhÃ¼ten, setze man dem Kleister eine Kleinigkeit Alaun, Vitriol, noch besser aber Arcanum duplicatum bei. Vegetabilische Salze sind unstatthaft, da dieselben sich durch feuchte Luft
auflÃ¶sen und dann Moderflecke verursachen. Auch ein Zusatz von Terpentin und zwar soviel, als nÃ¶tig ist, um dem Kleister dessen durchdringenden Geruch zu geben, ist zu empfehlen; dieser wird nach dem Einbinden wenig empfindlich sein, sich aber sehr wirksam erweisen in der Fernhaltung schÃ¤dlicher WÃ¼rmer. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Arn 18. MÃ¤rz feierte der Buchdruckerei besitzer und Herausgeber des Â»Hannoverschen TageblattÂ«, Herr Hermann SchlÃ¼ter in Hannover sein 25jÃ¤hriges Be rufsjubilÃ¤um in festlichster Weise und unter zahlreicher Beteiligung seines Personals. â€” Am 19. MÃ¤rz feierte der Faktor Herr C. F. W. Hoffmann in Hamburg sein Ã¶OjÃ¤hriges 

GeschÃ¤ftsjubilÃ¤um in der Druckerei des Â»Hamburger Korre spondentÂ«. â€” Am 27. MÃ¤rz feierte der Buchdruckereibesitzer und Herausgeber des Â»Verdener AnzeigenblattesÂ«, Herr 

H. Sohl in Verden, das 50jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 

I. April beging der Schriftgiesser, Herr Heinrich Eeichmann, bei F. A. Brockhaus in Leipzig sein Ã¶OjÃ¤hriges Berufs jubilÃ¤um. â€” Am gleichen Tage feierte die Firma Grefe <(â–  Tiedemann in Hamburg. Inhaber Herr E. G. T. Grefe, das 25jÃ¤hrige GeschÃ¤ftsjubilÃ¤um. â€” Herr J. C. Schieensen in EckernfÃ¶rde, Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der EckernfÃ¶rder Zeitung und des Kreisblattes daselbst, beging am 3. April sein 50jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 5. April
beging der Druckerfaktor im Hause B. G. Tcubner in Leipzig. Herr Hermann Moritz RÃ¼bner, sein 25jÃ¤hriges JubilÃ¤um als Faktor in genanntem GeschÃ¤ft â€” In derselben Leipziger Offizin feierte am 9. April der Schriftsetzer Herr Karl Munde sein Ã–OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 10. April beging der Buchdrucker, Herr Johann HÃ¶chner bei GebrÃ¼der LegrÃ¤dy in Budaiiest sein Ã¶OjÃ¤hriges Berufs jubilÃ¤um. Die aus diesem Anlass hergestellten Drucksachen
bezeugen die Liebe und Verehrung, welche der Jubilar allseitig geniesst. 

â€” Gestorben. Am 8. Februar Herr Buchdruckerei besitzer Vicente Jorge de. Castro, Inhaber der Firma Castro Irmao in Lissabon. Wir betrauern in dem Verstorbenen den Verlust eines hervorragenden Buchdruckers Portugals, dessen Namen wir oft nannten und der unserem Blatt von Anfang an freundlich gesinnt war. â€” Der Oberfaktor im Hause Bagel in DÃ¼sseldorf, Herr LÃ¼cking. am Gehirnschlag. â€” Am 8. MÃ¤rz der als Fachschriftsteller bekannte Herr Theotiste Lefevre in
Paris. â€” Am 29. MÃ¤rz der Ruchdruckerei besitzer und langjÃ¤hrige SchriftfÃ¼hrer des Vereins Berliner Buchdruckereibesitzer, Herr Joh. Ostertag in Rerlin. im Alter von Ã¶8 Jahren. 

â€” GeschÃ¤ftliche Notizen. In die seit 1879 von Herrn Herrn. J. Hamm in Leipzig betriebene Buchdruckerei ist am 1. April Herr Albrecht Seemann als Teilhaber eingetreten. Die Firma lautet nunmehr Ramm Â«Â£â€¢ Seemann. â€” Aus der Firma C. A. Schu-etscltkc <Â£- Sohn (Wiegandt <(â–  Appvlhans) in Braun- schiceig ist Herr Georg Wiegandt ausgeschieden. Die Ver- lagshaudlung wird nun unter der Firma C. A. Schuetschke <l' Sohn (E. Appelhans), die Buchdruckerei dagegen
unter der Firma Eugen Appelhans von letzterem allein fortgefÃ¼hrt. Herrn Fritz Pfenningstorff wurde fÃ¼r beide GeschÃ¤fte Pro kura erteilt. â€” Die Maschinenbau-Anstalt und mechanische Werkstatt der Herren GebrÃ¼der KÃ¼stermann in Berlin siedelte von der Linienstrasse nach der Weinmeisterstrasse 14 Ã¼ber. 

â€” Zur BerÃ¼cksichtigung fÃ¼r Besitzer von Stereotypien und fÃ¼r Interessenten dieses GeschÃ¤ftszweiges liegt unserer heutigen Nummer eine Preisliste der Stereotypiematerialien- Fabrik von Kempe <(â–  Trump in NÃ¼rnberg bei. Herr Kempe. der technische Leiter der Firma, hat schon seit einer Reihe von Jahren die Pflege des Stereotypiewesens als ThÃ¤tig- keitsfeld erwÃ¤hlt und hat sich unzweifelhaft einen umfang reichen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiete erworben, so dass
die Fachwelt durch sein eingehendes, systematisches Arbeiten in bester Weise bereichert wurde. Auch die heutige Beilage bietet manchen beherzigenswerten Wink, insbesondere hinsichtlich der Verwendung und praktischen Ausnutzung des Stereotypiematcrials. Der rÃ¼hrigen NÃ¼rnberger Firma mÃ¶chten wir aber den Rat nicht vorenthalten, ihrem Zeichner besser auf die Finger zu sehen, denn die Bestoss- lade auf der ersten Zeichnung ist total verunglÃ¼ckt, wÃ¤hrend sie auf dem zweiten
Bilde richtig steht. 
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â€” Ferner liegt dem Heft eine Probe NachtgrÃ¼n (lack- Ã¤cht) von Frey & Setting in Leipzig bei. Es ist dies eine lichtere, ins BlÃ¤uliche spielende Nuance der gleichen Farbe, von welcher Probe dem 4. Heft beilag. 

â€” Ein reizendes Menu lieferte die Offizin von Giesecke rf- Devrient in Leipzig zu dem zwanzigjÃ¤hrigen Stiftungsfeste der beiden sÃ¤chsischen Ulanenregimenter, welches jÃ¼ngst in den RÃ¤umen des HÃ´tel de Prusse in Leipzig abgehalten wurde. Die Vorderseite ziert der charakteristische karmoisin- farbige Brustlatz der Ulanka dieser Regimenter, mit dem sÃ¤chsischen Wappen und den Jahreszahlen 1867 â€” 1887 schwarz auf weissem Grunde in der Mitte und dem Mono gramm
beider Regimenter, das eine in Silber, das andere in Gold in den oberen Ecken des Latzes. Das Programm der Tafelmusik und das Menu sind im Inneren angebracht, einfach aus modernisierter Mediaevalantiqua und -Kursiv (wohl von Krebs?) gesetzt, mit gekreuzten Eckverzierungen und Linien umgeben und dunkelblau gedruckt. Die ge samte AusfÃ¼hrung zeigt wieder jene wohlthuende noble Einfachheit, welche man allen Arbeiten dieser Offizin nach rÃ¼hmen muss. 

â€” Ein neues Verfahren zur Umwandlung photographischer Platten in Druckplatten. Wie im Â»Bulletin d'ImprimerieÂ« berichtet wird, hat Eduard Canne vol ein neues wichtiges Verfahren erfunden, wodurch der Illustrationsdruck eine UmwÃ¤lzung erfahren soll. Das Verfahren beruht darauf, eine photographische Platte in wenigen Stunden in eine Druckplatte umzuwandeln, so dass jede Photographie durch die Buchdruckerpresse beliebig zu vervielfÃ¤ltigen ist. Es soll dies durch Ersetzung des
bisher benutzten Gelatins durch eine andere, in kaltem Wasser lÃ¶sliche Substanz ermÃ¶glicht werden. Eine AutoritÃ¤t, Herr LÃ©on Vidal, Professor der Nationalschule der dekorativen KÃ¼nste in Paris, hat sich Ã¼ber das neue Verfahren sehr gÃ¼nstig ausgesprochen und dasselbe als einen hochwichtigen Fortschritt in der Rilder- druckkunst bezeichnet. Zur Zeit liegen zwar noch keine nÃ¤heren Angaben Ã¼ber Cannevols Verfahren vor, jedoch soll dasselbe auf dem Woodburyschen
Verfahren sich be grÃ¼nden, welches von der Pariser Firma Goupil ausgeÃ¼bt wird. 

â€” Gepresstes Papier wird seit langer Zeit fÃ¼r die mannig fachsten Zwecke verwendet. Durchaus neu aber ist die Verwendung nach einem Verfahren, welches ein Deutscher, Herr Wiesner, erfunden hat und welches ihm fÃ¼r die meisten Staaten patentiert ist. Wie das Patentbureau von Richard LÃ¼ders in GÃ¶rlitz mitteilt, ist es nach diesem Verfahren mÃ¶glich, alle Arten Reliefs, PortrÃ¤ts, Heiligenbilder, ferner auch Rahmen etc. in einer kÃ¼nstlerisch vollendeten Weise herzustellen. Das
Material ist Papier von besonderer QualitÃ¤t, dem eine Mischung von verschiedenen Substanzen zugesetzt wird. Diese Masse wird in geheizten Formen mittels schwerer PrÃ¤gepressen auf besondere Art gepresst, alsdann, je nach ihrer Bestimmung mit einem Ãœberzug von Seide oder Atlas versehen, einer eigentÃ¼mlichen Appretur unterzogen und eigenartig bemalt. Durch diese eigenartige Bemalung des Seidengrundes wird den StÃ¼cken ein Ã¼beraus farbenfrisches und lebenswarmes
Aussehen verliehen , was auf den Be schauer in effektvollster Weise wirkt. Von dem Erfinder auf diese Weise hergestellte Bilder Sr. MajestÃ¤t des Kaisers und anderer Mitglieder der Kaiserfamilie zeichnen sich durch eine Naturtreue und Lebensfrische aus, dass sie bei allen dieselben Besichtigenden vollen Beifall gefunden haben. Das Verfahren lÃ¤sst sich auch fÃ¼r die Herstellung von Gesichtsmasken mit besonderem Erfolg verwenden; Masken. 

nach diesem Verfahren hergestellt, haben nicht mehr das abschreckende Aussehen der jetzigen Masken und es wird jetzt mÃ¶glich, Masken historischer PersÃ¶nlichkeiten natur getreu, wie im Leben, wiederzugeben. (Leipz. Tagebl.) 

â€” In Amerika und England verwendet man jetzt Scltlangenluiut zu BucheinbÃ¤nden, beziehentlich zu BÃ¼cher rÃ¼cken und Ecken. Bisher wurde dieselbe nur zum Ãœberziehen von TabakkÃ¤stchen, CigarrentÃ¤schchen. Portemonnaies etc. benutzt, nun hat sie auch ihren Einzug in die Buchbindereien gehalten und soll sich als Bucheinband sowohl ihrer mannig fachen Zeichnung wie ihres hohen Glanzes wegen gar prÃ¤chtig ausnehmen. Man wird vielleicht nÃ¤chstens auch bei uns nicht
mehr allein in Halbmaroquin und Halbfranz, sondern auch in Ganz- und Halbschlange binden. Die Aussicht, eine Anthologie von Liebesgedichten in Schlangenhauteinband haben zu kÃ¶nnen, ist nicht Ã¼bel. 

â€” Um BucheinbÃ¤nde haltbarer zu machen, empfiehlt ein amerikanischer Buchbinder das Vaselin. Dieses mineralische Fett soll auf Kalbleder, Saffian und Baumwollstoff in gleicher Weise gÃ¼nstig einwirken, und auch gemusterte Papiere sollen zum mindesten unter der Behandlung nicht leiden. Der Glanz des Goldes wird angeblich erhÃ¶ht, und Ã¤ltere BÃ¤nde er halten ihr frÃ¼heres frisches Ansehen wieder. Im allgemeinen strebt die Buchbinderei nicht darnach, den Fettgehalt der von ihr
verwendeten Stoffe zu erhÃ¶hen, doch ist es immerhin mÃ¶glich, dass das Leder durch solche Behandlung ge schmeidiger und haltbarer wird. 

â€” FÃ¼r jeden Menschenfreund muss es eine Freude sein, wenn man hÃ¶rt, dass es doch noch Arbeiter gibt, die an ihren Arbeitgebern hÃ¤ngen und denselben dauernd treu bleiben. Wie wir hÃ¶ren, sind gegenwÃ¤rtig von der Familie Heyer Grossvater, Vater und Sohn gleichzeitig in dem alten Druckerhause Breitkopf <f- HÃ¤rtel thÃ¤tig. Der Grossvater Gottlieb Heyer aus Paunsdorf trat im Jahre 18.43 als Schrift- giessereilehrling in das GeschÃ¤ft ein , zu dem der treue, verdiente
Mann, welchem bei der fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Jubelfeier das kÃ¶nigl. sÃ¤chsische allgemeine Ehrenzeichen verliehen ward, 51 Jahre hindurch ohne Unterbrechung alltÃ¤glich rÃ¼stig wanderte. Seinen Sohn Hermann liess er 25 Jahre nach dem eigenen Eintritt als Notenstecherlehrling in dem selben Hause lernen, wo dieser, gleichfalls ohne Unter brechung 29 Jahre thÃ¤tig, sich zum Faktor der Noten- stecherei aufgeschwungen hat und nun, Ostern 1887, wieder seinen Sohn Richard gleichfalls
als Notenstecher in die Lehre gab. 

â€” Goethes Honorare. Die Honorare, welche Goethe fÃ¼r seine Schriften von der Cottaschen Buchhandlung be zogen, waren fÃ¼r die damaligen Zeil- und LebensbedÃ¼rfnisse keineswegs gering. Wie aus einer Zusammenstellung in Meyers Konversationslexikon (4 Auflage) hervorgeht, erhielt Goethe von 1795 bis 1822 die Summe von 233 969 Gulden = 401 090 Mark. Seine Erben erhielten von 1832 bis 1865 270 943 Gulden â€” 464 464 Mark. Insgesamt haben sich die Honorare
auf 865 555 Mark belaufen. 

â€” Buchsbaiiniholz, welches bekanntlich fÃ¼r graphische Zwecke grosse Verwendung findet, ist schon seit langer Zeit ein in hohem Preise stehender Gegenstand. Leider ist die Raubwirtschaft ganz hauptsÃ¤chlich daran schuld. Die WÃ¤lder in der Umgegend von Poti am Kaukasus, welche bisher die grÃ¼sste Quelle des genannten Holzes bildeten, sind gÃ¤nzlich ausgeraubt. Die russische Regierung hat sich nun vor kurzem bemÃ¼ht, in Abchasien eine neue Quelle zu erÃ¶ffnen und schon
sind die EnglÃ¤nder dahinter her, sie fÃ¼r sich auszubeuten. Es sollen Ã¼ber 2000 Tonneu 
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etwa 200 000 kg) geschlagen und nach England ausgefÃ¼hrt worden sein. Dem Holze wird nachgerÃ¼hmt, dass es von besonders reinem, astlosem Wuchs, schÃ¶ner Farbe und ausgezeichneter StÃ¤rke sei. Ob es den EnglÃ¤ndern gelingt, nur fÃ¼r sich den Vorteil dieser neu erÃ¶ffneten WÃ¤lder aus zubeuten, bleibt abzuwarten. Zu wÃ¼nschen wÃ¤re es. dass er ihnen nicht allein zu Gute kÃ¤me. 

â€” Nach der >L'ImprimerieÂ» Ã¼berreichte vor Kurzem General Menabrea. der italienische Gesandte in Paris, im Auftrage seines Souverains dem PrÃ¤sidenten Grevy ein prÃ¤chtig gebundenes Exemplar einer neuen Dante- Ausgabe. Dieselbe hat KÃ¶nig Humbert auf Grund neuester Dokumente drucken lassen. Grevy liess in Erwiederung dieser Auf merksamkeit dem KÃ¶nige einige sehr schÃ¶ne Publikationen der franzÃ¶sischen Nationaldruckerei Ã¼berreichen. 

â€” Das Pariser Petit Journal, welches gegenwÃ¤rtig zirka eine Million Auflage hat. ist vom kleinen zum grossen Format Ã¼bergegangen und soll diese Umwandlung blos 2 Millionen Franken gekostet haben. Der grÃ¶sste Teil der Summe kommt natÃ¼rlich auf die Anschaffung von Maschinen. 

â€” Von der Londoner Wochenzeitung Â»ObserverÂ« erschien jÃ¼ngst die 5000. Nummer. Das Blatt ist nÃ¤chst der amtlichen Â»London GazetteÂ« die Ã¤lteste Zeitung der Metropole. 

Inhalt des 5. Heftes. 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. â€” Die Einrichtung von Druckereien. â€” Geschichtliches Ã¼ber Wasser zeichen. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen etc. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Rezepte. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” I Blatt Umschlag. â€” 1 Blatt An wendungen moderner Einfassungen. â€” 1 Preisliste von Kempe & Trump in NÃ¼rnberg. â€” 1 Blatt Farbenprobe von
Frey * Sening in Leipzig. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 BefUfren. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter A Giesecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Bergcr in Leipzig. Unterrubriken von RooiA Junge in Offenbach a. M. Halbfette Aldine von C. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart Gedruckt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Annoncen. 

Winkelhaken, Pincetten, Ahl- Buchdruckerei-Einrichtung zu verkaufen. 1 Schnellpresse. 1 Hand- hefte, Ahlspttzen empfiehlt presse, 1 Schneidemaschine. 1 GlÃ¤ttpresse, 70 Zentner Material, Pulte etc. gegen 

(Alexander Iti/aldOW, Leipzig. baar yOOO Mark. Offerten an die Expedition dieses Blattes unter F. 100. 
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Wunder: Preisberechnung von Druckarbeiten, 

zweite Auflage. 

Diese zweite Auflage der hÃ¶chst verdienstvollen Arbeit des Herrn Wunder ist ganz bedeutend vermehrt und genauest revidiert, sie sucht deshalb an VollstÃ¤ndigkeit ihresgleichen in der Fachliteratur aller LÃ¤nder. Von besonderem Interesse sind die Angaben von bewÃ¤hrten Preis ansÃ¤tzen fÃ¼r Werke und Accidenzarbeiten jeder Art, so dass man, wenn man nach ihnen rechnet, nicht lange zu kalkulieren braucht und wirklich etwas verdient. Preis M. 3,50. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. â€žOHq'm neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

| Billigste und bequemste Betriebskraft, 

keine^Ã¼efahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Krlaulmiss in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflnsst. Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen 

20000 Exempiare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. In allen GrÃ¶ssen von 1 2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r elOCtHSCheS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur Verfugung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbranch. 
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Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

Telegramme : 

GiEsshauer Frankf urlmain. 

Fernsprechstelle: 

No. 441. 
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3.45 

3.30 

3.20 

3.10 

4.85 

3.60 

3.45 

3.40 

3.35 

2.50 

1.50 

l Punkt 

5- 

3.50 

Colone! (7 ., ) 

4.40 

3710 

3.- 

2.85 

2.80 

4.60 

3.25 

3.10 

3.- 

2795" 

2.- 

1.40 

1'/Â» â€ž 

3- 

2.50 

Pltit (8 â€ž ) 

ll20 

2 20 

2lÃ– 

2M 

2 â€” 

3.35 

2.40 

2.25 

2.20 

2.15 

1.60 

L30 

2 

2.- 

1.70 

IniriU (9 â€ž ) 

2 80 

o, 

1.90 

1.85 

1.80 

3.- 

2.15 

2.05" 

2 â€” 

1.95 

1.50 

1.20 

3 â€ž 

1.90 

1.60 

Garmond (io â€ž ) 

2.40 

1.90 

1.80 

1.75 

1.70 

2.40 

2.05 

1795 

T90 

1.85 

1.40 

1.20 

4 ,, 

1.80 

1.50 

| Cicero (u ., ) 

2.40 

1.90 

1.75 

1.70 

1.65 

2.40 

1.90 

i.85 

1.80 

1.75 

1.30 

1.20 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

â€” Gutachten erster Hauser stehen zu Diensten. == 

â€¢'(<Â®*2*>Â« 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben-Fabrik 

alleiniger Fabrikant der echten 

la- Buchdruck- Walzenmasse â€žthe Excellent". 

Erste Mannheimer 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrigÂ« .SpezialitÃ¤t 

Holzschriften n. Holzutensilicn 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen, und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. 
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">AWA-A "A -A*A ">A 'A "A M VI S* St Vt M W'< V* WAWAWi 

obFÃ¼deF Ã¼Ã¼sfeFmonti 

Berlin, Weinmeisterstr. 14. 

^* 

ompliehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen 1). 2jÃ¤lir. Garantie Perforier-Maschinen 

Kussbetrieb. 

FÃ¼r Handbetrieb. 

SchnittlÃ¤nge 530 mm M. 325. 

., 600 860.- 

750 485. 

SchnitUÃ¤nge 500 250.- 

400 185. 

250 â€ž125. 

Papierstereotypie-Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. , ., | GrÃ¶sste GiesstlÃ¤che 29 : 34 cm komplett M. 275. â€” rKom'^tle ,. .. 32 : 42 .. â€ž .. 350.- 

F.mnchtung. j g-M .. .'. â€ž. 450 _ 

Auf Wunsch auch m. Einrichtung z. Glessen v. schrifth. Platten, verstellt). HohlfÃ¼ssen jetl. Formats. 

Meilhaus & Scheidig 

Aschaffenburg a. M. 

ff. Buch- und Steindruckfarben! 

Prtma-Bcfcrcnjcn. Druckproben u. Preislisten franko u. gratis, 

Vertreter fÃ¼r Sachsen. ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 

I 

& Hohl 

Schriftgiesserei, Steinpelschnciderei, | 

Stereotypie, yalvanoplast isches u. xylographisches Atelier | 

(sreffrUndet 1864) 

Reudnitz-Leipzig, (Jrenzstr. 4-5. 

l'inciU^f' . sowie Einrichtung ueuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach 

System Berthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Lager in Schriften, Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend erinÃ¼sslgten Preisen. 

VorzÃ¼glichstes Metall. Coalanle Bedingungen. 

#5^0 Emaille-Lack 

tÃ¶r Plakate, Etiquettes etc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa pieren nicht durch. Proben gratis unb franko. Hessen-Cassel. 

(frÃ¼her L. J. Rosenzweig) 

Fabrik von Lin ken Dir graphische KÃ¼nste und Kartunnagefabrihen. 
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1Â«? 

ugo Friebel 

3 Seebargstr. LEIPZIG Setbirgstr. 3 

Messi ngtypen-FaÃ¶rjk 

H 

und mechanische Werkstatt. 

â– Ã„- Wichtig fÃ¼r jsden Buchdruckereibesitzer: 

Plakatbuclistaben aus einem StÃ¼ck. 

Â§tal)lljartf Komposition. â€” ODrijbfrct. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

. " ^:-,v.vi:;/- i - -^t-J^Ãœ 'â– -'â– V 

IG rue Suger Paris rue Super Iii gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m.MedailtenausgezeichnEl [f 

emprehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch-uSteindruckfarben 

anerkannt bester (QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Kolumnenschnuren 

vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Buch-ÃœrSteindruckfarbeiT- 

â€¢v FAB RIK <%*:\. 

KAST&EHINGER 

Russbrennerei. Firniss-Siederei. , 1 WALZ EN MASSE,.; 

AusfÃ¼hrliche Preislisten und Druckproben gratis und franco. 

Den Herren BuchdruckereibesiUcrn empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mcdianisdic iÃ¼erhstatt fÃ¼r Gud)- hruAcrci- Utensilien. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Schriftgiesserei Frankfurt am Main. 

* Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Herthold stets vorrÃ¤tig. ' â€” Proben jederzeit zu Diensten. = 

Gebrauchte Schnellpressen 

verschiedener GrÃ¶sse und Systeme, gut repariert, offerieren 

billigst 

Klein, Forst & Bohn Nachfolger 

Johannisberg, Rheingan. 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim-u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 
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^iederlage^^ 

Empfehtawerte LehrbÃ¼cher 

aus dem Verlage von 

Alexander Waldow in Leipzig. 

WÃ¶rterbuch der rruph. Konnte. M Pf 

Broschiert 23 50 

Dasselbe gebunden . ... aÃŸ 50 Heftweise bezogen Ã¼ Heft . . â€” 80 

HllftntUhlein fÃ¼r Buchdrucker, Schriftsetzer etc. 3 Auflage. 

Broschiert 1 â€” 

Dasselbe kartonniert .... 1 8& 

Anleitung zum Ornamentieren im Iturhdrui-keewerbe. 

Broschiert 4 50 

Dasselbe elegant gebunden K - 

Anleitung /.um Muslknotcnsut/ 2 

Die Lehre vom Aeeldenzsatz 4 

HilfKhui'h rilrMaschinenmeUter 1. Teil: .Schnellpressenkunde. 

Broschiert \ â€” 

Derselbe elegant gebunden 5 25 

Hllfsbneh fllr Maschinenmeister â– 1. Teil: Arbeitsweise. Brosch. 2 â€” Derselbe elegant gebunden 3 â€” 

Die Zurichtung und der Druck von Illustrationen. Brosch. . 5 â€” ; Dasselbe elegant gebunden 7 70 

Die Tieire ldruckmaschine. 

Broschiert 2 â€” 

Elegant gebunden 3 â€” 

Kurzer Ratgeber rtlr die lle- hundlung der Farben etc. 3 Auflage 1 50 

Man sehe auch die dritte Unschlagseite. 

S Komplette Kataloge sofort franko. â€” 

Â» * * * Â» * *Â»Â»â™¦*Â»***â™¦**** 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” -s (gegrÃ¼ndet 184Ã–) 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschnften 

3ier-, IBM- uuÃ¼ ortcntalisdjeii gdjriften, moÃ¶eraeii iinfassnnpn rtc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichstes Material. Sanberstc Aii>rniirunir. HaossTstem Dldot. 

J>,Ã¤mtl'i(ÃŸ< ^ttdj6rÂ»cr;crci-^c6arf5artiftct 

zu Originalpreisen. 

rÂ»- Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

^t̂ ?as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziohon ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen- 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen, (iiessercien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Glesserelen besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben- Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vord rucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Die Herstellung1 von mehrfarbigen Korrektur-AbzÃ¼gen auf der Handpresse. 

Von R. Winkler. 

leim man hÃ¤ufig in die Lage kommt, farbige Arbeiten zu drucken, wird man das BedÃ¼rf nis empfinden, sich durch vorherige Farben proben von der Wirksamkeit irgend einer Arbeit zu Ã¼berzeugen, denn das Drucken auf gut GlÃ¼ck ist eine so gewagte Sache, dass man nicht fÃ¼r den Effekt BÃ¼rge zu leisten vermag, und wenn man weiss, wie eine sonst gut gesetzte Arbeit durch schlechte Farbenwahl verdorben werden kann, wird dies BedÃ¼rfnis um so stÃ¤rker fÃ¼hl bar werden.
Aquarellskizzen geben ein Bild, dem ge wÃ¶hnlich die Genauigkeit mangelt , namentlich dann, wenn der Entwerfende noch AnfÃ¤nger ist im Skizzieren. Ausserdem ist die Behandlung der Aquarellfarben eine ganz andere als die der Firnisfarben, so dass man es schon als ein technisches KunststÃ¼ckchen an sehen kann, wenn der Maschinenmeister ohne langes Probieren im Stande ist, nach der Farbenskizze zu arbeiten. Dem Setzer aber wird es um so angenehmer sein, wenn er einen genauen
Probeabzug in HÃ¤nden hat, denn auch der beste Setzer kann sich beim Satz von Passformen irren, was, falls der Irrtum erst ent deckt wird, wenn die Form schon in der Maschine liegt, oft recht unliebsame Folgen hat. 

Es wird deshalb gewiss keine undankbare Auf gabe sein, einige Winke darÃ¼ber zu geben, wie man Farbenproben auf der Handpresse herstellt. 

In Heft I der Â»Typographischen JahrbÃ¼cherÂ« d. J. wird ein Verfahren angegeben, das sich dem hier unten zuerst angegebenen nÃ¤hert, aber viel zeit raubender ist, weil ein doppelter Steg-Anschlag um die Formen gemacht und die zum Anlegen erforder lichen Linien in denselben eingesetzt werden mÃ¼ssen. 

Durch das Ausbinden der Passformen wird diese Anlage aber ungenau, wenn sÃ®e auch fÃ¼r weniger komplizierte Formen zu verwenden ist. Viel weniger zeitraubend und ebenso genau ist das unten an erster Stelle beschriebene Verfahren, wie sich Jeder mann durch Anwendung desselben Ã¼berzeugen wird. Hat man kompliziertere Formen, dann wird man so wie so die Formen schliessen mÃ¼ssen und dann ist das hier zulebt beschriebene Verfahren das bessere. 

â€¢'â™¦ 

Satzform. 

1Ð¡ 

â™¦ 

Fig. A. Die punktierte Linie bezeichnet das aufgelegte Papier 

Ich kenne drei verschiedene Manieren, welche ich auf ihre Brauchbarkeit erprobte und daher em pfehlen kann. 

11 
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Die erste, welche ich das Anlegen bezeichnen will, ist die am wenigsten sichere. Man wird sie deshalb auch nur bei zwei- oder hÃ¶chstens drei farbigen kleineren Arbeiten mit Vorteil anwenden kÃ¶nnen. 

Sind die Passformen gesetzt und ausgebunden, so schiesst man sie in die Presse, nachdem man der Bequemlichkeit halber das RÃ¤hmchen entfernt hat und rÃ¼ckt die Form recht gerade, was am besten durch AndrÃ¼cken derselben an einen genÃ¼gend langen Schliesssteg geschieht. 

Man merke sich, an welchen Stellen ungefÃ¤hr die Anlagen sich befanden, schiesse diese Form aus der Presse und die andere dafÃ¼r hinein. Die schon benutzte Anlage legt man, nachdem die Form wieder gerade gerÃ¼ckt ist, mÃ¶glichst an den gleichen Stellen wieder an die Form und verfÃ¤hrt nun wieder so wie oben beschrieben. 

FÃ¼r mehr als zwei Farben ist jedoch dieses Verfahren nicht ausreichend. Hat man mehr Farben als zwei, so empfiehlt es sich, die Formen durch zupausen, oder will man ganz sicher gehen, in 

. markiert den Papierrand, markiert den Abdruck, markiert das aufgeklebte Seidenpapier. 

Satzform. 

Fundament der Presse. 

Fig. B. 

Nachdem man Farbe aufgetragen, nehme man drei Viertelpetit- oder Viertelcicero-Konkordanzen und schiebe sie unterhalb der Ausbindeschnur (Fig. A bei a, b, c) am Kopf und der linken Seite des Satzes an diesen, an der langen Seite zwei, an der kurzen eine Anlage machend. Hieran stelle man mit den scharfen Kanten drei Bleistege auf zwei oder drei Konkordanz aufrecht (siehe d, e, f ) , so dass dadurch Ã¼ber der Form durch diese Stege ein Anlagewinkel gebildet wird und drÃ¼cke
das Ganze genau an die Form. 

Die Breite des Papierrandes kann man durch Vermehrung oder Verminderung der Anlage re gulieren. Jetzt fasse man den Bogen an zwei gegenÃ¼ber liegenden Ecken, lege ihn in den durch die Stege gebildeten Winkel und achte darauf, dass er an allen drei Punkten genau anliegt. Man legt nun einfach die Stege um, klappt den Deckel langsam und vorsichtig zu und zieht die Form ab. Durch die vor her aufgetragene Farbe haftet der Bogen schon etwas auf der Form, so dass er sich nicht
verschiebt, wenn man nicht gar zu unvorsichtig beim Zuklappen des Deckels verfÃ¤hrt. 

Punkturen abzuziehen. Ich erklÃ¤re nun zuerst das Pausen : 

Man schiesst die erste Passform in die Presse und macht davon einen Abzug, nachdem man sich in der ersten Manier eine Anlage geschaffen hat, nach der man den Papierrand regelt. Der zu diesem Abzug verwendete Bogen muss etwa auf jeder Seite einen Konkordanz grÃ¶sser sein als das Format werden soll, den Satz zieht man in die Mitte ab. Darauf klebt man einen Bogen Seidenpapier, der grÃ¶sser ist als der Abzug, mit den SeitenrÃ¤ndern auf den Deckel und zieht darauf die zweite
Passform ab. Zwischen den Seidenpapierbogen und den Deckel schiebt man nun den zuerst gemachten Abzug mit dem Druck nach oben und rÃ¼ckt ihn so, dass der Abzug auf dem Seidenpapier genau in den ersten passt. Dies erreicht man am besten, wenn man mit den HÃ¤nden den Abzug an beiden Enden fasst, so dass man ihn sicher hin und her schieben kann und durch Anblasen das Seidenpapier darauf drÃ¼ckt. So sieht man genau wo die AbzÃ¼ge noch nicht ineinander stimmen und
kann mit Leichtigkeit das Passen herstellen. 
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Liegen die Passformen richtig ineinander, so klebt man den ersten Abzug mit Kleister leicht, aber immerhin sicher genug an und entfernt das Seiden papier. Die Form darf natÃ¼rlich nach dem Abzug auf das Seidenpapier nicht mehr gerÃ¼ckt werden. Man klappt den Deckel zu und zieht ab. Hat man noch mehr Farben, so muss man die Manipulation natÃ¼rlich wiederholen. 

Diese beiden vorstehend erlÃ¤uterten Methoden Ã¼bertrifft, was Genauigkeit anbelangt, die nach stehende Manier, die allerdings etwas zeitraubend ist, weil die Formen geschlossen werden mÃ¼ssen. 

Man braucht dazu zwei sogenannte punkturen, die etwa eine Achtelpetit hÃ¶her sein kÃ¶nnen, als der Satz. Man schlÃ¤gt nun um die erste Passform Stege , so wie dies auf unserer Zeichnung Ð¡ angedeutet ist und setzt in diesen Anschlag die Formpunkturen so ein, wie bei a und b. Nun schliesst man die Form und macht den ersten Abzug, bei welchem die Punkturen zwei LÃ¶cher stechen. Um zu verhÃ¼ten, dass die Punkturen den Deckel der Presse 

Form- 

Satzform. 

T-TT 

Fig. Ð¡ 

Der schraffierte Rand ist der Steg-Anschlag. Die Punkte bei a und b bezeichnen die eingesetzten Formpunkturen. 

beschÃ¤digen, legt man einige Bogen Papier beim Ab ziehen zwischen Deckel und Abzug. Darauf schiesst man die erste Form aus den Stegen heraus, die zweite dafÃ¼r hinein, und schliesst mÃ¶glichst ebenso wie vor her. Man nimmt jetzt den ersten Abzug und legt ihn recht achtsam mit den PunkturlÃ¶chern in die Formpunkturen, darauf sehend, dass man diese sofort findet, weil sich sonst die Farbe auf dem Papier abschmiert. Diese Manipulation wiederholt man so oft, als man Farben hat
und kann man sicher sein, einen genauen und gut stehenden Abzug zu erhalten, vorausgesetzt, dass der Satz richtig ist. Auf diese Weise habe ich schon 8 â€” 10 Farben abgezogen. 

Besitzt man keine Formpunkturen, so leistet eine Viertelpetitlinie auf Cicero, die man genau in der Mitte spitz feilt und etwas hoch klopft, dieselben Dienste. 

Feisters Rotationsmasehine. 

Â¡ine Botationsmaschine , welche fÃ¼r spezielle Zwecke gebaut, ausserordentlich vorteilhaft arbeiten soll, ist die nachstehend in zwei verschiedenen Konstruktionen abgebildete Maschine, welche Herr Henry P. Feister in Philadelphia konstruierte und die in den > Franklin Machine ShopsÂ« des Herrn Bobert Menamin, des bekannten Herausgebers von Â» Printers CirkularÂ«, gebaut wurde. 

Eine dieser Pressen war jÃ¼ngst in London zum Zweck der Herstellung grosser Auflagen von BrochÃ¼ren und ZirkulÃ¤ren in Betrieb und lieferte sie z. B. pro Stunde 2500 Exemplare eines Werckchens in 32 Seiten fix und fertig in Umschlag brochiert, eine Zahl, die sich bei regelmÃ¤ssigem Betriebe noch wesentlich er hÃ¶ht. Die Maschine besorgt also nicht nur das Drucken, sondern auch das Falzen und Umlegen des Umschlags. Ihre Dimensionen betragen 12 Fuss englisch LÃ¤nge, 4
Fuss Breite und 10 Fuss HÃ¶he. Ihre Arbeitsweise ist folgende : Eine Papierrolle liegt in der gewÃ¶hnlichen Weise vor der Maschine, das Papier wird zwischen 2 Wellen von ungefÃ¤hr 8 Zoll Durchmesser in die Presse eingefÃ¼hrt. 

Die eine derselben enthÃ¤lt den Bogenteiler, die andere eine breite Holznut, in welche das Messer des Teilers fÃ¤llt, sobald die Wellen nacheinander rotieren und schneidet dasselbe so das Papier. Der Band des abgeschnittenen Bogens wird dann von den Greifern erfasst, dem oberen grossen Cylinder zuge fÃ¼hrt und von ihm Ã¼ber den mit den galvanisierten Platten versehenen, unten vorn auf der Abbildung erkennbaren Plattencylinder gefÃ¼hrt. 

Der Bogen ist nun auf einer Seite bedruckt. Sofort wenn dieser Abdruck gemacht ist, zieht ein unter dem Bogen liegender Apparat ersteren von dem Cylinder ab und derselbe erreicht zu gleicher Zeit einen Punkt, perpendikulÃ¤r zu dem Mittelpunkt eines zweiten, tiefer gelegenen Cylinders stehend; diesen berÃ¼hrt er und wird von den Greifern erfasst. In demselben Augenblick lassen die Greifer des ersten Cylinders den Bogen los und er wird wieder Ã¼ber den Plattencylinder gefÃ¼hrt und
so auf der andern Seite bedruckt. 

Der Bogen ist nun auf beiden Seiten bedruckt und setzt seinen Kreislauf bis ans Ende der Maschine 

11* 
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fort, bis er an dem Punkt horizontal zu dem Mittel punkt des zweiten, kleineren Cylinders ankommt, wo ein Sammelcylinder ihn aufnimmt. 

Wenn der Bogen auf den Sammelcylinder gelegt ist, wird mit 

Klebmasse ein Streifen dem mit telsten Rand auf gefÃ¼gt, indem die ser in BerÃ¼hrung mit einem sich 

umdrehenden KlebstoffbehÃ¤lter gebracht wird, der Ã¼ber dem Sam melcylinder ange bracht ist. Der KlebstoffbehÃ¤lter befindet sich am hintersten Ende der Maschine und bestellt aus einer hohlen Walze mit einer,denKlebstoff in entsprechender Menge abgeben den Einrichtung. Wenn der Kleb- stoffcylinder leer ist, wird er durch einen Apparat in Form einer Pumpe wieder vollgefÃ¼llt, doch hat man jetzt eine neue Einrich tung erfunden, durch welche der Klebstoff immer rechtzeitig
ergÃ¤nzt wird. 

Ist das Sam meln und Kleben der Bogen vor Ã¼ber, so fassen die Greifer einer Walze leicht unter dieselben, legen 

sie auf einen Falztisch und die Manipulation des Falzens wird in Ã¼blicher Weise unter Mithilfe von das Glattpressen besorgenden Walzen bewerkstelligt- 

Feisters Rotationsmaschine Modell 1. 

So legt sich ein gefalzter Bogen an den andern und ist der zur Aufnahme derselben bestimmte Raum gefÃ¼llt, ruft eine Glocke das Personal zur Entleerung 

heran. Ist die Bro schÃ¼re mit einem Umschlag zu ver sehen, so legt ein Knabe den vorher gedruckten Um schlag auf den Falztisch und der an der bestimmten Stelle gummierte Bogen wird gleich in den Umschlag eingefalzt. 

Was nun das Farbenwerk der Maschine betrifft, so Â¡st zu bemer ken, dass dessen Walzen die ge wÃ¶hnliche FÃ¼h rung und Bewe gung Ã¼ber den Formencylinder haben. 

WÃ¤hrend nun Modell 1 unseres 

Artikels eine Maschine zeigt, welche nach Art unsrer Rotations maschinen von gebogenen , auf einem Cylinder befestigten Platten druckt, ist inMod. 2 eine solche abge bildet, bei welcher dieselben auf ei nem beweglichen Fundament gebet tet sind*). 0. 

Feistere Rotationsmaschine Modell 2. 

*) Es will uns scheinen, als ob die gerÃ¼hmte Leistungs fÃ¤higkeit dieser Pressen nicht im Ver- hÃ¤ltnis zu ihren Kosten steht. Grosse Auflagen auf der gewÃ¶hnlichen Rotationsmaschine gedruckt und dann in alter Weise vom Buchbinder verarbeitet, dÃ¼rften sich wohl schneller und billiger erledigen lassen. Red. d. Archiv. 
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Typo-lithographiseher Umdruek 

auf gummiertes Papier. 

Canchen Buchdruckereibesitzern, die mit ihrem Etablissement zugleich Steindruck verbinden, wird die Kenntnisnahme einer aus der Â»Bevue des Arts graphiques russe < in das Pariser Â»Bulletin de l'ImprimerieÂ« Ã¼bergegangenen Beschreibung einesVer- fahrens, typographischen Umdruck auf Stein oder Zink mittels gummierten Papieres Ã¼berzudrucken , nicht ohne Interesse sein. Es wird darÃ¼ber gesagt: Die aus der Anwendung chinesischen oder geleimten 

Der Grund wurde bald aufgefunden, er lag in der ziemlich dicken Gummischicht auf dem Papier; dem Ãœbelstand war demnach leicht abzuhelfen. 

Noch mehr erstaunt waren wir Ã¼ber das Resultat des Ãœberdrucks auf eine Zinkplatte, als nach den vorhergegangenen gewÃ¶hnlichen Operationen sich die Gummischicht mit dem Letterndruck in einer Beinheit auf der ZinkflÃ¤che befand, wie wir sie vormals nie beobachtet hatten. Der nachfolgende Druck liess keinen Unterschied zwischen dem der Buchdruckpresse und dem der Steindruckpresse erkennen. 

Auf Stein erhalten wir ebenfalls viel befriedigen dere Resultate als jene mit anderen Umdruckpapieren, 
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Papieres fÃ¼r Umdruck bisweilen sich ergebenden Schwierigkeiten haben uns auf den Gedanken gebracht, fÃ¼r diesen Zweck Versuche mit gummiertem Papier zu machen. Der Gedanke lag nahe, indem Gummi eine der Hauptsubstanzen in der PrÃ¤parierung der Steine und Zinkplatten ist, warum sollte nicht ein in der Buchdruckpresse gut zugerichteter Abdruck auf gummiertes Papier einen reineren und schÃ¤rferen Ãœberdruck gestatten als nach der alten Methode ? 

Bei der praktischen AusfÃ¼hrung dieser Ansicht waren wir von dem vorzÃ¼glichen Aussehen des Ãœber drucks auf den Stein Ã¼berrascht. Das Einzige was uns bei den ersten Versuchen missfiel, war ein deutlich wahrnehmbares Zusammenziehen der Buchstaben. 

doch mÃ¼ssen wir zugeben, dass die Ãœberdrucke be zÃ¼glich der Reinheit jenen auf Zink nachstehen. 

Der Umdruck auf gummiertes Papier bietet keine bemerkenswerten EigentÃ¼mlichkeiten. Der typo graphische Umdruck muss selbstverstÃ¤ndlich trocken geschehen, Ã¼brigens hÃ¤lt es gar nicht so schwer, auf eine Gummischicht zu drucken, wenn Zurichten und Abziehen mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt wurden. Die Hauptsache ist, dass sie, wie bei allen AbzÃ¼gen dieses Genres, mit mÃ¶glichst wenig Farbe recht schwarz erscheinen. 

Ist der Umdruck zum Ãœberdruck bereit, so legt man ihn mit der RÃ¼ckseite auf einen nur ein wenig feuchten Bogen Papier. Die Vorderseite wird mit 
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einem starken satinierten weissen Bogen, der eben falls etwas feucht ist, bedeckt. Hat die Gummischicht Feuchtigkeit angezogen und fÃ¤ngt an klebrig zu werden, so legt man ihn auf den Stein oder die Zinkplatte und 

Stein haften soll, zu Ã¼berzeugen, ist folgende aus der Erfahrung hervorgegangene Anweisung zu empfehlen: Man zieht in der Buchdruckpresse einen Bogen auf gummiertes Papier ab und legt ihn, die bedeckte 

Ð˜Ð”Ð”̂ ÐÐ˜Ð” Ñ†Ð³ â€¢ Ð½Ð¸Ð¼Ð  ̧Speise-Karte von der Schriftgiesserei Funsen in Frankfurt Ð°. M. 

zieht einmal durch die Presse. Vor dem zweiten Durchziehen kann man noch einen feuchten Bogen auflegen oder die RÃ¼ckseite mit dem nassen Schwamm Ã¼berstreichen. 

Das Anfeuchten des Ãœberdrucks, wenn er vom Stein oder der Zinkplatte abgenommen werden soll, geschieht in gewÃ¶hnlicher Weise. 

Um sich Ã¼ber den nÃ¶tigen Grad der Erweichung des Gummis, den er haben muss, wenn er fest am 

Seite nach oben, auf einen feuchten Makulaturbogen, Man sieht dann, wie der Gummi allmÃ¤hlig immer weicher und weicher und endlich flÃ¼ssig wird; in diesem Zustande erweitert sich der Druck und die Konturen verlaufen ineinander, so dass er zum Ãœber druck total untauglich wird. Diese Beobachtung lehrt, bis zu welchem Grade die Erweichung gehen darf, die ihn fÃ¼r die weitere Operation geeignet macht. 
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Sehriftprobensehau. 

Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und -Satz und Druck der ProbenblatterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

ie Firma Otto Weisert tritt wieder mit einer neuen Einfassung von Bedeutung vor unsere Leser. Es ist dies eine Gotische Einfassung, die sich der bekannten und sehr beliebten Â»RÃ¶mischenÂ« Weiserts ebenbÃ¼rtig an die Seite stellt. 

Anwendungsblatt, fÃ¼r dessen vortreffliche AusfÃ¼hrung der betreffenden Druckerei die grÃ¶sste Anerkennung gezollt werden muss. 

Eine schÃ¶ne und sehr verwendbare NovitÃ¤t der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke bildet die vorstehend abgedruckte Kartuschen - Einfassung. Gediegene, markige Zeichnung sowie hÃ¶chst exakter Schnitt, der kaum die Zusammensetzungsstellen der einzelnen StÃ¼cken erkennen lÃ¤sst, zeichnen dieselbe vorteilhaft aus und sichern ihr, wie allen gediegenen 
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Moderne Einfassungen der Schriftgiesserei Nies Nachfolger in Frankfurt a. M. 
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Wie das heute beiliegende Anwendungsblatt be weist, ist die von dem Maler Rud. Koch in OevelgÃ¶nne (Holstein) entworfene und gezeichnete, im Hause Weiserts selbst geschnittene Gotische Einfassung fÃ¼r die einfachsten wie fÃ¼r die reichsten Anwendungen in stilvollster und mannigfaltigster AusfÃ¼hrung geeig net, so dass sie, wie die RÃ¶mische Einfassung als eine unerschÃ¶pfliche Quelle zu gediegener AusschmÃ¼ckung von Accidenzarbeiten bezeichnet werden kann. 

Wenn etwas geeignet ist, den hohen W ert dieser NovitÃ¤t zu dokumentieren, so ist es das fragliche 

Erzeugnissen genannter Firma, einen grossen Kreis von Liebhabern. 

Eine Anzahl sehr gefÃ¤llig gezeichneter Platten fÃ¼r Wein- und Speisekarten besitzt die Schriftgiesserei Flinsch. Vorstehend fÃ¼hren wir eine derselben, unter gleichzeitiger Renutzung der schÃ¶nen Flinsch- schen Kanzlei vor, eine zweite werden wir demnÃ¤chst, mit Tonunterdruck geziert, als Probenblatt verÃ¶ffent lichen. Die bequeme Verwendung solcher Platten lÃ¤sst dieselben als hÃ¶chst vorteilhaft und zweckent sprechend erscheinen. 
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Kleine , zierliche Einfassungen in den Kegeln Viertelcicero bis Cicero, bilden ein fÃ¼r den gefÃ¤lligen Accidenzsatz unentbehrliches Material, das sich in folgedessen bei billigem Anschaffungspreis auch meist sehr ausgiebig verwerthen lÃ¤sst und das darin ange legte Kapital besser verzinst, wie manches andere Setzmaterial. 

Eine grosse Anzahl solcher eleganten und zier lichen Einfassungen besitzt die Giesserei Nies Nach folger und sind wir in der 1 .age, unseren Lesern aus dem reichen Vorrat genannten Hauses wenigstens eine Anzahl von 35 verschiedenen Mustern vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Es sind dies alles Einfassungen, die sich oft und hÃ¶chst vorteilhaft verwenden lassen und sicher jeder Arbeit zur Zierde gereichen werden, wenn man sie richtig, d. h. in entsprechender Zusammensetzung und Begrenzung
verwendet. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

Jine Anzahl RechnungskÃ¶pfe in rot und schwar zem Druck geben wir auf Blatt 0 unserer heutigen Proben. Besondere NovitÃ¤ten auf diesem Blatt sind die zu dem Mittelteil des Kopfes 1 ver wendeten Neuesten FederzÃ¼ge von Ludwig & Mayer, die schÃ¶ne Kaisergotisch (Karl Maurer etc.) von Weisert und eine Zierschrift (Rechnung) von Nies Nachfolger; in Kopf 2 eine Zierschrift (Rechnung) von der Schriftgiesserei Emil Berger, in Kopf 3 die Zierschrift (W. Wagner) von Nies
Nachfolger. Ãœber das sonstige, zur Verwendung gekommene Material belehrt das nachfolgende Verzeichnis. 

Gedruckt wurde das Blatt mit schwarzer Acci- denzfarhe ron Frey d Setting und Altdeutschrot von Hermann Gauger in Ulm a. d. Donau, einer Fabrik, welche eine reichhaltige Auswahl der schÃ¶nsten, dabei bestens druckfÃ¤higen und preiswerten Farben besitzt. 

Blatt P bildet den Titel zu dem Separatabdruck des in den erschienenen Heften des Archiv enthaltenen Artikels des Herrn Wilhelm Weis Ã¼ber die Herstellung von Tonplatten. Wir druckten diese interessante Arbeit in Buchform, um sie auch Denen zugÃ¤nglich zu machen, welche das Archiv nicht halten. Zur Hauptsache ziert diesen Titel die schÃ¶ne Henaissance- Einfassung der Schriftgiesserei Flinsch, auch fanden Ornamente verschiedener Firmen zur AusschmÃ¼ckung der Titelzeilen
Verwendung. 

Gedruckt wurde das Blatt mit chamois Ton, gemischt aus Umbra und etwas Chromgelb, in graublauem Ton, gemischt aus Miloriblau und Weiss, den olivgrÃ¼nen Ton erzielten wir durch Aufdruck des 

graublauen Tones auf den gelben und in Chokoladen- hraun, gemischt aus dunkler Terra de Siena und Umbra. SÃ¤mtliche Farben lieferten Frey d Setting. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

RechnungskÃ¶pfe (0). 1. Fol., Den, fÃ¼r und Feder zÃ¼ge von Ludwig & Mayer, Linienornamente von Scheiter & Giesecke. Ð  ̧â™¦â™¦ von Krebs, ^ von Berger. Karl Maurer von Weisert, Rechnung von Nies Nachfolger. 2. Spitze und 's-Ñ von Bauer & Cie, Ð¦Ð  ̈von Theinhardt, G von Scheiter & Giesecke, (G)eorg ^^ Bundesmann. Oldenburg und Â£$ von Gronau, Generalvertreter von John SÃ¶hne, SÃ¤clisischen Holzindustrie etc. von Genzsch & Heyse, Rechnung fÃ¼r von
Berger, Den von Woellmer. 3. Fol., Den von Woellmer. Ã¤ussere Ornamente von Klinkhardt, "TÂ£gÂ£ von Schelter & Giesecke, â€¢â€¢ von Krebs, Strichlinien von Zierow & Meusch, innere EckstÃ¼cken, Buckskin, Billardtuche von Flinsch, Tuch lager von Ludwig & Mayer, Rechnung fÃ¼r von Theinhardt. W. Wagner von Nies Nachfolger, Sandte Ihnen per von Brendler & Marklowsky. 

â€” Umschlag (P). Spitze, Leipzig von Ludwig & Mayer, innere Einfassung, Kopf- und Fussleiste von Flinsch, innere Ecken, die Herstellung und Willtelm Weis von Berger, Tonplatten von Budhardt & Pollack, die Ã¼brigen Ornamente von Scheiter & Giesecke, Kloberg, Berger und Weisert. bearbeitet von Brendler & Marklowsky, Verlag von Genzsch & Hevse. 

Georg Sigl +. 

Jus Wien kommt die Trauerkunde von dem Hinscheiden des bekannten Schnellpressenfabrikanten Georg Sigl, der sich unzweifelhaft grosse Verdienste um die Entwickelung des Druckmaschinenbaues erworben hat und dessen Name deshalb alle Zeit ehrenvoll in der Geschichte dieser Branche genannt werden wird. 

Georg Sigl wurde, wie wir seiner in Waldows Ency- klopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste enthaltenen ausfÃ¼hrlichen Biographie entnehmen, im Jahre 1811 in Breitenfurth (Nieder -Ã–sterreich) geboren; er verlor seine Eltern sehr frÃ¼h und wurde von seiner ebendaselbst verheiratheten Schwester ins Haus genommen und erzogen. Schon als 12jÃ¤hriger Knabe war er in der Schlosserwerkstatt seines Schwagers beschÃ¤ftigt, und frÃ¼h mussten sich die kleinen HÃ¤nde an die harte Arbeit
mit Hammer, Meisel und Feile gewÃ¶hnen. Nach vollendeter Lehrzeit im Jahre 1828 ver- liess mit frischem Herzen und frohem Sinn der junge Mann die Heimat, durchmass die Welt am Wanderstabe, arbeitete in verschiedenen WerkstÃ¤tten der Schweiz, Baiems, WÃ¼rttembergs und kam im Jahre 1832 nach Wien zurÃ¼ck, um daselbst die in fremden LÃ¤ndern erlangten Kenntnisse und FÃ¤higkeiten zu verwerten. In der damaligen Hellwig & MÃ¼llerschen Maschinenfabrik fand er
Arbeit und wurde daselbst bei der Anfertigung von Buchdruckschnellpressen verwendet, deren Konstruktion er sich so zu eigen zu machen wusste, dass ihm als Monteur die Aufstellung dieser Maschinen in den verschiedenen Buchdruckereien Ã¼bertragen werden konnte. 
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Im Jahre 1837 wurde Sigl zum Maschinenfabrikanten Dingler nach ZweibrÃ¼cken berufen, um auch dort die Fabrikation von Schnellpressen einzufÃ¼hren und dieselbe als beteiligter WerkfÃ¼hrer zu Ã¼berwachen. Vier Jahre ver blieb er in dieser Stellung und nur ungern sah ihn Dingler scheiden, aber Sigl hatte beschlossen, sich auf eigene FÃ¼sse zu stellen und wollte in Berlin eine WerkstÃ¤tte grÃ¼nden, in welcher hauptsÃ¤chlich Schnellpressen gebaut werden sollten. Mit einigen
hundert Thalern Geld, die er sich erspart hatte und die damals sein ganzes VermÃ¶gen aus machten, kam Sigl im Jahre 1840 nach Berlin, bewarb sich auf Anraten des BuchhÃ¤ndlers Georg Reimer um die Zu stÃ¤ndigkeit und wurde auf diese Weise Berliner BÃ¼rger. Der Anfang in Berlin war mehr als bescheiden. Ein kleines Zimmerchen diente dem neuen Â»SchnellpressenfabrikantenÂ« gleichzeitig als WerkstÃ¤tte, Montiersaal und Konstruktions bureau, und hier mÃ¶gen vielleicht wohl
schon so manche Projekte entstanden sein, deren Bealisierung der Zukunft vorbehalten war. Diese bescheidene Behausung war gewiss die Wiege so manchen genialen Gedankens. 

Wieder war es der BuchhÃ¤ndler Georg Reimer, der bei Sigl die erste Schnellpresse bestellte und der ihm auch, als er sich vom Fortschritt der Arbeit Ã¼berzeugte, mit Geld vorschÃ¼ssen unter die Arme griff. Die erste von Sigl ge baute Buchdruckschnellpresse wurde also in Reimers Offizin aufgestellt. 

Das GeschÃ¤ft gedieh von Jahr zu Jahr immer mehr und seine Buchdruckschnellpressen erwarben sich sehr bald einen so bedeutenden Ruf, dass sie nicht nur in Deutsch land, sondern in allen europÃ¤ischen Staaten sich ver breiteten. 

Die grossen Entfernungen von hier nach Italien, der TÃ¼rkei, SÃ¼d-Russland und Ã–sterreich bewogen Sigl schon im Jahre 1845 zunÃ¤chst eine Filialfabrik fÃ¼r diese Branche in Wien einzurichten. 

Sigl erbaute liier, nachdem er persÃ¶nlich die Leitung seines Wiener Etablissements Ã¼bernommen hatte, im Jahre 1851 die erste Steindruckschnellpresse, welche Er findung er sich in vielen Staaten Europas, ja auch in der nordamerikanischen Union mit grossen Kosten patentieren Hess. 

Georg Sigl erlag einem Magenleiden, das. in seinem Schaffensdrange nicht gehÃ¶rig beachtet, immer heftiger auf trat und ihm die letzten Jahre seines Lebens zu wahren Leidensjahren machte, da eine Heilung nicht mehr mÃ¶glich war. Er hinterlÃ¤sst nebst seiner Wittwe zwei SÃ¶hne und drei TÃ¶chter. Geehrt und geliebt von allen Denen, welche ihn kannten, mildthÃ¤tig in ausgedehntester Weise, erwarb sich Sigl auch die Anerkennung seines Kaisers, der ihm das Komthurkreuz des Franz-
Joseph-Ordens verlieh. 

Sein Andenken wird bei den Buchdruckern Deutsch lands und Ã–sterreichs allezeit ein ehrenvolles sein. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Geschichte des Deutschin Buchhandels bis in das sieb zehnte Jahrhundert. Von Friedrich Kapp. Aus dem Nach lasse des Verfassers herausgegeben von der Historischen Kommission des BÃ¶rsenvereins der Deutschen BuchhÃ¤ndler. Der erste Band dieses verdienstvollen Unternehmens liegt seit einiger Zeit, gedruckt in der Brockhausschen Offizin 

in Leipzig, vor. Leider ist es die Arbeit eines nun Ver storbenen, denn bereits vor vollkommener Fertigstellung dieses ersten Bandes ging der Verfasser, Friedrich Kapp, zu einem besseren Jenseits ein und es blieb der Historischen Kommission die Sorge um die Vollendung dieses so wich tigen Werkes. Wie wir hÃ¶ren, ist begrÃ¼ndete Aussicht vorhanden, dasselbe in bester Weise zu Ende zu fÃ¼hren, denn der BÃ¶rsenverein bewilligte auf seiner Generalversamm lung, Ostermesse 1887, die
nÃ¶tigen Mittel dazu und fand in der Person des Herrn Dr. phil. Kocli in Heidelberg einen geeig neten Nachfolger an Stelle des verstorbenen Verfassers des 1. Teiles, Herrn Fr. Kapp. Auch fÃ¼r den Buchdrucker ist der vorliegende erste Band von hÃ¶chstem Interesse; waren doch unsere Vorfahren nicht nur Drucker sondern auch Verleger. VerkÃ¤ufer der BÃ¼cher, welche sie herstellten und so finden wir denn in dem Werke viele von den Namen, welche uns teuer geworden sind. Auf den
Ã¼beraus reich haltigen und interessanten Inhalt des Werkes spezieller einzugehen, erlaubt uns der Raum nicht; soviel kÃ¶nnen wir unseren Lesern aber sagen, dass sie nichts vergebens in dem Werk suchen werden, was irgend Interesse fÃ¼r sie hat. 

Rezepte. 

Herstellung von durchsichtigem Papier, von M. Ver- gara. Das Verfahren Vergaras macht das Papier derartig durchsichtig, dass es das Glas bei photographischen Zwecken ersetzen, jedenfalls auch zur Benutzung fÃ¼r Transparentdruck dienen kann. Man nimmt ein dÃ¼nnes Papier von leichter Textur und taucht es wÃ¤hrend mehrerer Tage in eine LÃ¶sung von Benzin oder Benzol ein, in welcher eine ge nÃ¼gende QuantitÃ¤t von Damaraharz, Mastix oder ein anderer derartiger Harzstoff
aufgelÃ¶st wurde, dem man in passenden Portionen Gummi elasticum, Harzgummi oder Kautschuk hinzufÃ¼gt um dem Papier die gewÃ¼nschte Ge schmeidigkeit zu geben. Nach dieser PrÃ¤paration wird das Papier herausgenommen, getrocknet und ist nun im Stande die Stelle des Glases bei photographischen Arbeiten ein zunehmen oder zum Bedrucken zu dienen. 0. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Am 7. April beging der seit 1837 in der litterarischen Abtheilung bei F. A. Brockhaus in Leipzig funktionierende Herr Wilh. Cramer sein Ã¶OjÃ¤hriges Berufs und GeschÃ¤ftsjubilÃ¤um. Derselbe war besonders bei der Herausgabe des kleinen Konversationslexikons thÃ¤tig. â€” Zwei Tage spÃ¤ter beging in demselben GeschÃ¤ft der Schrift setzer Herr Franz GÃ¼nther sein Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 9. April beging der Leiter der Stereotypie und
galvanoplastischen Anstalt der B. G. Teubnerschen Offizin in Leipzig, Herr Christian Friedrich Lienicke die Feier seines eOjÃ¤hrigen BerufsjubilÃ¤ums. â€” Am 17. April feierte der Buchdruckereibesitzer L. A. Thiele in Greiffenberg in Schlesien sein 55jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. Derselbe grÃ¼ndete im Jahre 1846 die sich noch heute in seinem Besitze befindende Buchdruckerei in Greiffenberg. â€” Am 19. April beging die Buchdruckerei von B. M. Bohrer in Brunn die Feier ihres
lOOjÃ¤hrigen Bestehens. Dieselbe wurde von 

12 
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Josef Georg Trassier gegrÃ¼ndet und ging 1831 an dessen Enkel Rudolf Rohrer Ã¼ber. â€” Am 23. April feierte der Faktor der Buchdruckerei des Â»Rauhen HausesÂ« in Horn bei Hamburg, Herr Hermann SÃ¤nger, sein 50jÃ¤hriges Berufs jubilÃ¤um. â€” Am 25. April beging der Faktor Herr L. Helms in Hamburg sein 25jÃ¤hriges GeschÃ¤ftsjubilÃ¤um bei G. Diedrich & Co. daselbst. â€” Am 29. April feierte der Obermaschinen meister Herr E. Mittendorf in Braunschweig sein
25jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um zugleich mit der Feier seiner 25jÃ¤hrigen ThÃ¤tigkeit in der Westermannschen Buchdruckerei. â€” Am 1. Mai beging der Setzer Herr Kauxdorf bei E. Polz in Leipzig sein 50jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am selben Tage feierte der Metteur der Â»NatronalzeitungÂ« in Berlin, Herr Rumpel, sein 50jÃ¤hriges BernfsjubilÃ¤um. â€” Am 9. Mai feierten in KÃ¶ln die Herren Obermaschinenmeister Th. GÃ¶strich und Korrektor L. GÃ¶tz in der Druckerei der
KÃ¶lnischen Zeitung ihr Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. 

â€” Gestorben. Am 8. April der BegrÃ¼nder und Redak teur des Â»Schwarz wÃ¤lder BotenÂ« Friedrich Willi. Brandecker in Oberndorf. â€” Am 12. April der Buchdruckereibesitzer Peter Bundies in Mehldorf. â€” Am 12. April Herr J. B. Obernetter in MÃ¼nchen, bekannt durch seine Leistungen auf dem Ge biete der Photo-Chemie. â€” Am 12. April der Buchdruckerei besitzer Paul Dolloz in Paris. â€” Am 19. April der Buch druckereibesitzer August Junge (Firma Junge </'â€¢
Sohn) in Er langen. â€” Am 19. April der Buchdruckereibesitzer und Redak teur des Â»Bernburger WochenblattesÂ« Alexander Meyer in Bernburg, derselbe stand kurz vor dem diamantenen Buch druckerjubilÃ¤um, welches am 27. April stattfinden sollte. â€” Am 23. April der Buchdruckereibesitzer und Verleger der polnischen Zeitung Â»Gazeta ToruciskaÂ« JÃ³sef Busczczynski in Thorn. â€” Am 16. Mai in Leipzig infolge eines Schlag anfalles der UniversitÃ¤tsbuchhÃ¤ndler und
UniversitÃ¤tsbuch drucker Herr Alexander Edelmann im 59. Lebensjahre. Es hat sich wohl kaum jemand in so hohem Masse der Zuneigung und Achtung seiner Kollegen, wie Derjenigen zu erfreuen gehabt, welche ihm nahe getreten, als der Ver storbene. Seine LiebenswÃ¼rdigkeit und Herzlichkeit im Umgange erwarben ihm dauernd alle Herzen. Edelmann war nicht gelernter Buchdrucker. Als Sohn des Dr. med. Heinrich Edelmann zu Leipzig geboren, hatte er sich der juristischen Laufbahn
gewidmet und bereits sein Baccalaureats-Examen bestanden. Eingetretene VerhÃ¤ltnisse bewogen ihn jedoch spÃ¤ter (1852) von dem UniversitÃ¤tsbuchdrucker Staritz dessen Offizin, wie die gleichfalls in dessen Besitz befindliche Ã¼Ã¼rrsche Buchhandlung zu erwerben und dieselbe zu einer der besten Offizinen Leipzigs zu machen. Der Herausgeber des Archiv hatte selbst das GlÃ¼ck in den Jahren 1855 und 1856 als Accidenzsetzer in dieser Offizin zu arbeiten und konnte wÃ¤hrend
dieser Zeit so recht erkennen, wie schnell sich ein Mann von so hoher Intelligenz wie Edelmann, in die kleinsten Verrichtungen unserer Kunst hineingelebt hatte; wer nicht wusste, dass Edelmann kein gelernter Buchdrucker war, konnte dies schon damals, also 3 Jahre nach Ãœbernahme der Offizin kaum annehmen. Und so ist er bis zu seinem Tode ein tÃ¼chtiger, hervorragender Buchdrucker gewesen, allzeit unermÃ¼dlich thÃ¤tig, geachtet und geliebt von Allen, welche ihm nahe standen. Das
GeschÃ¤ft findet ungestÃ¶rten Fortgang unter der Leitung des Ã¤ltesten Sohnes des Ver storbenen. Herrn Viktor Edelmann, der bereits seit lÃ¤ngerer Zeit Mitinhaber der Firma ist. 

â€” GeschÃ¤ftliche Notizen. Die Fuessche Buchdruckerei in TÃ¼bingen ist in den alleinigen Besitz des Herrn Paul Kostenbader Ã¼bergegangen, welcher sie unter der Firma 

L. Fr. Fuessche Buchdruckerei (P. Kostenbader) weiterfÃ¼hrt. â€” Die Buchdruckerei des Rappener Wochenblattes ist durch Kauf an Herrn Paul Ziehlke Ã¼bergegangen. â€” Die Buch druckerei von Jacob Mauskopf in Siegen ist von Herrn Heinrich Schneider Ã¼bernommen worden. â€” Aus der GeschÃ¤ftsbÃ¼cherfabrik und Buchdruckerei Clemens Ã© Zie- schang in Ebersbach ist Herr Otto Zieschang ausgeschieden und wird nun Herr Beruh. Clemens das von ihm gegrÃ¼ndete
GeschÃ¤ft unter der Firma Bernh. Clemens weiterfÃ¼hren. 

â€” Auch heute bringen wir unseren Lesern wieder die Probe einer der schÃ¶nen Farben von Frey & Sening in Leipzig. Es ist ein Brillantlack in feurigster Nuance ; derselbe macht sonach seiner Benennung alle Ehre und kann seines billigen Preises wegen fÃ¼r jede Arbeit Verwendung finden. 

â€” Unserem heutigen Heft liegt ferner ein Preiskurant der Farben- und Walzenmasse-Fabrik von Bett & Philippi in Hamburg und Stassfurt bei. Wir empfehlen denselben der Beachtung unserer Leser. Die LeistungsfÃ¤higkeit der Fabrik ist bekanntlich eine vortreffliche. 

â€” Einen neuen Prospekt und Preiskurant Ã¼ber Apparate und Utensilien fÃ¼r Papierstereotypie und Galvanoplastik Ã¼ber sendet uns die Maschinenfabrik von A. Hogcnforst in Leipzig, eine Anstalt, die sich durch die solide und vorteilhafte Konstruktion aller von ihr gebauten Maschinen und Apparate seit lange eines ausgezeichneten Rufes erfreut. Wir finden in diesem Preiskurant Abbildungen der zahlreichen Modelle von Trockenpressen, Giessinstrumenten, KreissÃ¤gen, Hobel-, Bohr-
und SÃ¤gemaschinen, Matrizen-PrÃ¤gepressen fÃ¼r Gal vanoplastik, DrehbÃ¤nke etc. etc., welche die Fabrik baut, unter Beigabe der speziellsten Notizen Ã¼ber ihre Konstruktion, Preis und Benutzung. 

â€” Die Offizin des L iterar. Institute von Dr. M. Huttier in MÃ¼nchen ist von uns schon oft rÃ¼hmend erwÃ¤hnt worden. Heute liegt uns wieder ein interessantes und hÃ¶chst ge diegenes Erzeugnis dieser Druckerei in Form einer reichen Sammlung von MenÃ¼vordrucken in dezentem, dabei doch hÃ¶chst effektvollem Farbendruck, wie in einfachem braunen Druck mit chamois Unterdruck vor. Im reichsten Renais sancestil gehalten, zeigen alle zum Schmuck dieser MenÃ¼s dienenden
Figuren und Arabesken jene markige, dabei schwungvolle Zeichnung, welche die MÃ¼nchener KÃ¼nstler in so effektvoller Weise fÃ¼r ihre Arbeiten zur Anwendung bringen. Wir danken dem Faktor genannter Offizin, Herrn Seitz, bestens fÃ¼r die Bereicherung unserer Sammlungen durch diese wahrhaft schÃ¶nen Arbeiten. 

â€” Die Anstalt fÃ¼r ZinkÃ¤tzung von Rudolf LoÃ«s in Leipzig versandte jÃ¼ngst einen reich illustrierten Prospekt Ã¼ber die verschiedenen Manieren, welche sie pflegt und gab demselben dadurch einen erhÃ¶hten Wert, dass sie durch einen kurz, aber klar und verstÃ¤ndlich geschriebenen Text das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Behandlung und AusfÃ¼hrung der verschiedenen, jetzt in Betracht kommenden Herstellungs weisen erleichtert, wÃ¤hrend die Illustrationen selbst das Resultat
derselben in anschaulichster Weise zum Ausdruck bringen. So finden wir denn Reproduktionen nach Holz schnitten, gravierten Steinzeichnungen, direkte Ãœbertragungen von Kreide- und sonstigen Zeichnungen auf Korn- und Ton papier, photographische Ãœbertragungen nach dem Leben in Autotypie, ja sogar zwei bezÃ¼glich der zarten und reinen Wiedergabe der TÃ¶ne sehr gelungene Buntdrucke, welche erkennen lassen, dass die Buchdruckschnellpresse recht wohl mit der
Steindruckschnellpresse zu konkurrieren ver mag. Alle diese Proben wurden in bester Weise in der eigenen Offizin der Anstalt gedruckt. Wir kÃ¶nnen die Anstalt 
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des Herrn LoÃ«s unseren Lesern aus eigener Erfahrung bestens empfehlen, da der genannte Herr allen ihm Ã¼bergebenen Arbeiten persÃ¶nlich die grÃ¶sste Aufmerksamkeit widmet. Diejenigen unserer Leser, welche den vorstehend erwÃ¤hnten Prospekt zu besitzen und aus eigener Anschauung zu urteilen wÃ¼nschen, kÃ¶nnen denselben bereitwilligst von Herrn LoÃ«s erhalten. 

â€” Am 18. April wurde die zweite diesjÃ¤hrige Quatember- versammlung der Innung Dresdner Buclulruckereibesitzer abgehalten. Die Tagesordnung umfasste neben den Re- gistrandeneingÃ¤ngen 1. die Ausschreibung und feierliche Lossprechung der seit letzter Quatembersitzung Ausgelernten (vierzehn). 2. Die Eintragung und Verpflichtung der in dem selben ZeitrÃ¤ume bei Innungsmitgliedern eingetretenen Lehr linge und VolontÃ¤re (neunzehn). Der Vorsitzende der Innung, Geh. Rat von
Baensch , legte den Erschienenen warm ans Herz, den Weg der Treue und Ehrenhaftigkeit festzuhalten, nur der tÃ¼chtigen Ausbildung im Berufe nachzugehen und selbstÃ¤ndig im Denken und Thun zu werden. Dann wÃ¼rden sie auch jederzeit klar darÃ¼ber sein, dass nur fleissige und zuverlÃ¤ssige Arbeit vorwÃ¤rts bringe, die auch vom Meister, trotz hoher Jahre, in dem Kampfe ums Dasein oft noch mehr und unter schwierigeren VerhÃ¤ltnissen begehrt werde, wie von ihnen ; sich darauf
vorzubereiten und mit Ausdauer weiter zu streben , dazu wolle er sie heute anregen und verpflichten. Als dritter Punkt der Tagesordnung schlÃ¶ssen sich Referate Ã¼ber die VorgÃ¤nge in der Innung innerhalb des letzten Vierteljahres an; es handelte sich dabei um: GrÃ¼ndung eigener Kassen, Kreisinnungen, Fachschulen und Tarifangelegenheiten. Wir werden wohl spÃ¤ter Gelegenheit haben, anderweit auf diese GegenstÃ¤nde zurÃ¼ckzukommen. Zu Punkt 4 wurden die noch angemeldeten
AntrÃ¤ge zur Diskussion resp. Erledigung gebracht und hierauf die Sitzung nach fÃ¼nfstÃ¼ndiger Dauer geschlossen. 

â€” Die Auflagen unserer renommierten deutschen illus trierten Zeitungen und Zeitschriften haben seit Jahren stetig zugenommen, so dass deren DruckausfÃ¼hrung in der alten gediegenen Weise bei knapp bemessener Zeit immer schwieriger geworden ist. Der Versuch, die Rotations maschine auch fÃ¼r diese Arbeiten zur Anwendung zu bringen, hat bis jetzt noch nicht das gewÃ¼nschte Resultat ergeben, denn der Druck kann wegen guter Deckung und guter Ãœbertragung der StÃ¶cke auf
das Papier nur langsam von statten gehen, auch brechen die feinen Linien der galvani sierten StÃ¶cke leicht beim Runden fÃ¼r die Formcylinder, so dass man oft gezwungen ist, die Schnitte in einer anderen, offeneren, nicht so peinlich zart und schÃ¶n ausgefÃ¼hrten, daher nicht so beliebten Manier herzustellen, wie wir dies bisher gewÃ¶hnt sind. Es dÃ¼rfte deshalb den Verlegern und Druckern illustrierter Blatter willkommen sein, zu erfahren, dass eine llustrationsmaschine konstruiert worden
ist, die als eincylindrige Maschine mindestens 'Ð›000 Exemplare pro Stunde druckt. Speziellere Angaben zu verÃ¶ffentlichen, ist uns fÃ¼r den Augenblick noch nicht erlaubt, doch sei er wÃ¤hnt, dass die Presse ein Format von 750:1150 mm druckt, also zur Herstellung aller unserer gebrÃ¤uchlichen ZeitungsgrÃ¶ssen in Doppelformat genÃ¼gen wird. Das Farben- werk arbeitet mit vier Auftrag- und einer entsprechenden Zahl Reibwalzen, welche die Farbe auf Cylinder und Tisch bestens
verreiben; es ist demnach das denkbar vollkommenste. Will man fÃ¼r gewisse Zwecke eine noch bessere Verrcibung der Farbe und Ãœbertragung derselben auf die Form haben, so bietet die Maschine die MÃ¶glichkeit, bei immer noch mindestens 1000 Drucken pro Stunde die Form durch 8 Auf 

tragwalzen Ã¼bergehen zu lassen. Wir kÃ¶nnen, nachdem wir uns speziell Ã¼ber die Einrichtungen dieser Maschine orien tiert haben, versichern, dass dieselbe die leistungsfÃ¤higste und vollkommenste Schnellpresse fÃ¼r Illustrationsdruck reprÃ¤sentieren wird, welche gegenwÃ¤rtig existiert. Speziellere Auskunft kÃ¶nnen wir etwaigen Reflektanten auf Anfrage soweit mitteilen, als dies zu weiterer PrÃ¼fung notwendig ist. 

â€” Verbesserung der StreifbÃ¤nder. Die Â»Norddeutsche Allgemeine ZeitungÂ« verÃ¶ffentlicht folgende recht sehr der Reachtung seitens des Publikums zu empfehlende Anregung: >Die Nationalzeitung enthÃ¤lt einen Artikel Ã¼ber das Ein schieben von Briefen etc. in Drucksachen. Wenn dabei an die Drucksachen-EmpfÃ¤nger die Mahnung gerichtet wird, fÃ¼r unverzÃ¼gliche WeiterbefÃ¶rderung solcher blinden Passa giere an den bestimmungsmÃ¤ssigen EmpfÃ¤nger zu sorgen, so
kann dieser Anregung nur in vollem Masse beigestimmt werden. Weniger gerechtfertigt erscheint es, dass der Artikel in seinen VorschlÃ¤gen zur VerhÃ¼tung derartiger Vorkommnisse sich ausschliesslich au die Postverwaltung wendet. Die AusfÃ¼hrungen des Artikels laufen darauf hinaus, dass unter Hinweis auf englische und amerikanische Einrichtungen empfohlen wird, bei allen Postanstalten ge sonderte Briefkasten fÃ¼r Briefe und fÃ¼r Drucksachen herzu stellen. Eine solche Einrichtung
hat in Deutschland, und zwar nicht blos in den HauptstÃ¤dten, sondern Ã¼berhaupt fÃ¼r die Schalter grÃ¶sserer Postanslalten bereits Anwendung gefunden und wird fortgesetzt ausgedehnt. In dieser Mass nahme liegt aber keine durchgreifende Abhilfe, denn sie vermag das Einschieben von Briefen in Drucksachen nur bis zu dem Augenblicke zu verhÃ¼ten, wo die Sendungen dem Briefkasten entnommen werden, wo also ihre post technische Behandlung ersL beginnt. Um die Sache an der
Wurzel anzufassen, wÃ¼rde es unseres Erachtens nÃ¶tig sein, dass das Publikum sich gewÃ¶hnte, die Drucksachen in einer das Einschieben von Briefen verhindernden oder doch nach MÃ¶glichkeit erschwerenden Weise zu verpacken und zu verschliessen. Mit grÃ¶sserem Rechte als hinsichtlich der Briefkasteneinrichtungen kÃ¶nnten in dieser Beziehung aus lÃ¤ndische VerhÃ¤ltnisse als Vorbild hingestellt werden. Wem die von England und Amerika eingehenden Drucksachen sendungen
bekannt sind, wer gesehen hat, wie gut sie vom Publikum verpackt sind, der wird Ã¼ber die Veranlassung zur Verschleppung der von Drucksachen eingefangenen Briefe nicht weiter im Zweifel sein. An Anregungen zu einem besseren Verschluss der Drucksachen seitens der Absender hat die Reichs-Postverwaltung es nicht fehlen lassen. Zu den fÃ¼r diesen Zweck getroffenen Vorkehrungen gehÃ¶rt insbesondere auch die amtliche EinfÃ¼hrung einer neuen Gattung von StreifbÃ¤ndern,
welche zur ErmÃ¶glichung eines besseren Verschlusses in grÃ¶sserer Hreite hergestellt sind. Auf die Benutzung dieser StreifbÃ¤nder, welche von den Reichs-Postanstalten verkauft werden, ist das Publikum wiederholt aufmerksam gemacht wordenÂ«. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass Kaufleute, insbe sondere Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler sehr viel dazu bei tragen kÃ¶nnen, derartigem Einschieben von Briefen in StreifbÃ¤nder vorzubeugen. Man nehme ein dÃ¼nnes, festes Papier und mache ein Streifband in voller Breite der Sendung, so dass diese nur an den schmalen Seiten heraus zuziehen ist. Wir benutzen fÃ¼r diesen Zweck sogenanntes imitiertes Pergamentpapier, ein sehr dÃ¼nnes, ausserordent lich festes Papier, das sich sehr
stramm anlegen lÃ¤sst. WÃ¼nschenswert wÃ¤re es, dass unsere deutsche Post, gleich denen anderer LÃ¤nder, endlich auch das Hollen 
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stÃ¤rkerer Drucksacliensendungen gestattete, denn solche gerade sind es, welche flach gepackt und unter Streifband versandt, am leichtesten Briefe etc. in sich aufnehmen. 

Red. d. Archiv. 

â€” Einen kostbaren bibliographischen Fund hat der Basler UniversitÃ¤tsbibliothekar Ludwig Sieber gemacht. WÃ¤hrend Ambroise Firmin Didot als Ã¤ltestes Zeugnis fÃ¼r Gutenberg als Erfinder der Buchdruckerkunst ein solches aus dem Jahre 1499 zu bringen vermochte, verÃ¶ffentlicht Sieber eine aus dem Jahre 1472 stammende Urkunde. Es ist dies ein lateinischer Brief, den der Bibliothekar an der Sorbonne, Guill. Fichelet, an Bobert Gaguin schrieb, worin die Erfindung dem Mainzer
BÃ¼rger Johannes Gutenberg ausdrÃ¼cklich zugeschrieben wird. Der Brief Fichelets findet sich der Abhandlung der Orthographie von Gasparino de Bergamo vorgedruckt, die nach dem Â»Journal des SavantsÂ« um 1472 in der Sorbonne selbst gedruckt worden ist. 

â€” Nacli franzÃ¶sischen Mitteilungen wird der Druck des Katalogs der Pariser Weltausstellung im Jahre 1889 auf dem Submissionswege vergeben. Die Ausstattung desselben soll eine derartige werden, dass sie ein vollgiltiges Zeugnis fÃ¼r den derzeitigen Stand der Buchdruckerkunst in Frank reich abzulegen vermag. 

â€” Felddruckcrei. Der Meldung englischer BlÃ¤tter zufolge soll in dem letztvergangenen Sommer in South- port, in dem Lager des 7. englischen Artillerieregiments eine vollstÃ¤ndig eingerichtete Offizin fÃ¼r den Druck der Â»Camp GazetteÂ« (Lagerzeitung) in ThÃ¤tigkeit gewesen sein. Man erblickte in einem fÃ¼r diesen Zweck besonders hergerichteten Zelte 5 Personen, von denen eine einen Heissluftmotor bediente, zwei an einer Schnellpresse und zwei an mit Schrift gefÃ¼llten
KÃ¤sten beschÃ¤ftigt waren. Die Uniform des Begiments diente ihnen als Kleidung. Das aus dieser Druckerei hervorgegangene Blatt enthielt ausser lokalen, politischen, sozialen und anderen Neuigkeiten besonders militÃ¤rische Artikel, wie sie der Verlauf der ManÃ¶ver mit sich brachte. 

â€” Seit Kurzem geben die Insassen des Taubstummen instituts zu Philadelphia ein Blatt heraus, dessen Titel Â»The Silent WorldÂ« (Die Stille Welt) heisst. Amerikanische BlÃ¤tter heben den Inhalt rÃ¼hmend hervor und die technische Austattung wird als eine sehr lobenswerte bezeichnet. 

â€” Ein Instrument fÃ¼r Maler und Lithographen, welches von der Â»Air Brush Manufacturing Company zu BockfordÂ« in den Handel gebracht wird, beschreibt das Patentbureau von Richard LÃ¼ders in GÃ¶rlitz wie folgt: Es ist dasselbe fÃ¼r Kreide- und Pastellmalerei gleich vor teilhaft anwendbar. Das Prinzip ist dasjenige des auf Toilettetischen vertretenen ZerstÃ¤ubers oder Refraichisseurs. Bei letzteren wird durch einen Luftstrom , der in scharfem Strahl Ã¼ber die MÃ¼ndung
eines "Rohres hin gefÃ¼hrt wird, ParfÃ¼m angesaugt und in einen feinen Staubkegel verteilt. Statt des ParfÃ¼ms saugt die air brush (LuftbÃ¼rste) die fein gepulverten Farbe- oder Kreideteilchen auf und schleudert dieselben gegen die zu bemalende FlÃ¤che. Wird die MÃ¼ndung der BlasrÃ¶hre dicht auf die MalflÃ¤che gehalten, so entsteht ein feiner Strich , der die Farbe intensiv zeigt, wird dagegen der Apparat entfernt, so nimmt die IntensitÃ¤t dementsprechend ab, die Ausdehnung der
von der Farbe getroffenen FlÃ¤che zu. Der Apparat eignet sich sowohl fÃ¼r trockene, als auch fÃ¼r feuchte, also angeriebene Farben, und verleiht den Bildern die vorteilhafte EigentÃ¼mlichkeit, dass dieselben von der Richtung des auf sie fallenden Lichtes in ihrer Wirkung unabhÃ¤ngig sind. Ã–lbilder sowie 

auch Bleistift- und Kreidezeichnungen entstehen durch Auflegen der TÃ¶ne; da aber Pinsel und Stift immer geneigt gehalten werden und die Arbeit bei Beleuchtung unter gewissem Winkel stattfindet, ist unter dem gleichen Winkel auffallendes Licht erforderlich, wenn das Bild die von dem Maler erzielte Wirkung erreichen soll. Bei dem mit der air brush hergestellten Bildern liegen die einzelnen Farbe teilchen gleichmÃ¤ssig auf, daher der gleichbleibende Effekt bei verschiedener Beleuchtung. Die
Handhabung des In strumentes ist leicht zu erlernen und aus diesem Grunde besonders fÃ¼r Dilettanten empfehlenswert. 

â€” Die Â»WorldÂ« in Omaha, einer Stadt Nebraskas in dem amerikanischen Westen, konnte trotz ihres ausser ordentlich billigen Preises (3 Cents fÃ¼r die Nummer) keine Abnehmer linden, wÃ¤hrend ihre Kolleginnen nicht so billig zu haben sind. Man muss mindestens 5 Cents zahlen, um sich ihres Besitzes erfreuen zu kÃ¶nnen. Omahas kleinstes Kleingeld ist das FÃ¼nfcentstÃ¼ck und einzelne Cents gibt es fast gar nicht. Hierin lag fÃ¼r die Unternehmer der World die Schwierigkeit.
Um nun dieser Schwierigkeit ausser- gewÃ¶hnlicher Natur Herr zu werden, sahen sich die Heraus geber genÃ¶tigt, ihr Publikum erst in den Stand zu setzen, die einzelne Nummer der Zeitung kaufen zu kÃ¶nnen. Sie bewerkstelligten es dadurch, dass sie auf ihre Rechnung gegen 30000 Cents vom Unterschatzamt in Chicago bezogen und dieselben in Umlauf setzten. Ob das Auskunftsmittel den erwÃ¼nschten Effekt gehabt hat, wird nicht mitgeteilt. 

Briefkasten. 

Offizin von Anton Pustet in Salzburg. Wenn wir nicht bereits wussten, dass Ihre Druckerei sich unter den Offizinen Ã–sterreichs durch vorzÃ¼gliche Arbeiten auszeichnet, so wÃ¼rde uns allerdings die FÃ¼lle schÃ¶n und gediegen in Bezug auf Satz und Druck ausgerÃ¼hrter Acci- denzien, welche Sie uns sandten, einen Ã¼berzeugenden Beweis von Ihrer vortrefflichen Arbeitsweise gegeben haben. Wir zÃ¤hlen Sie mit wahrer Genugthuung zu Denen, die das reiche und schÃ¶ne Material,
welches uns gegenwÃ¤rtig zu Gebot steht, in richtiger Weise anwenden, also einfach elegant setzen und drucken, nicht aber alles durch eine ÃœberfÃ¼lle von Ornamenten und Farben erdrÃ¼cken. Auch die Illustrationen sind vorzÃ¼glich gedruckt, die bunten Farben stets vortrefflich gewÃ¤hlt und bestens wiedergegeben. Unseren verbindlichsten Dank fÃ¼r die Sendung. â€” Herrn J. G. Dresden. Daran kÃ¶nnen wir nichts Ã¤ndern, mischen uns in solche Angelegenheiten auch nicht. 

Inhalt des 6. Heftes. 

Die Herstellung von mehrfarbigen KorrekturabzÃ¼gen auf der Hand presse. â€” Feisters Rotationsmaschine. â€” Typo-Iithographischer Um druck auf gummiertes Papier. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤ttor. â€” Bezugsquellen etc. â€” Georg Sigl f. â€” Zeitschriften- nnd BÃ¼cherschau. â€” Rezepte. â€” Mannigfaltiges. â€” Briefkasten. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt HechnungskÃ¶pfe. â€” 1 Blatt Titel. â€” 1 Blatt Einfassungsprobe von Otto Weisert in Stuttgart.
â€” 1 Blatt Farbenprobe von Frey A Selling in Leipzig. â€” 1 Preiskurant von Beit & Philippi in Hamburg. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 5 HeHngen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt Ð°. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Scheiter A Giesecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Berger in Leipzig. Unterrubriken von Roos&Jungc in Offenbach Ð°. M. Halbfette Aldine von C. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Wreisert in Stuttgart. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst 4 Bonn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 
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Erster 

Accidenzsetzer, 

der im Entwerfen von modernen Acci- denzien, insbesondere fÃ¼r Farbendruck, bewandert ist, findet sofort Stellung. TÃ¼chtige Zeichner wollen ihre Offerten nebst GehaltsansprÃ¼chen unter 0. 1000, poste restante, Wien, Ziegler gasse, Postamt, senden. 

Korrektor-Gesuch. 

FÃ¼r meine Offizin suche ich einen durchaus leistungsfÃ¤lligen u. geschulten Korrektor. Reflektanten , welche den Nachweis genauer typographischer Fach kenntnisse und der BefÃ¤higung, auch fremdsprachliche Korrekturen mit Sicher heit zu erledigen, fÃ¼hren kÃ¶nnen, wollen sich direkt an mich wenden. 

Brannschweig. 

George Westermann. 

KÃ¶nigliehe JIof-Kunstaiuttalt in BERLIN SW. 88, Lindenstrasse 69, produziert 

gut und billig: irftofof̂ pitrit , tlu tV>f<| piiMi , (Skemi- vj;apliL'ii, Ã–Ttotofi tliocjjiipliu-ii , in 

?tucf<c, pfte toej ;apli i.-cli e QtmStHcfie 

fiiz StcinSrucft etc. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. â€žOtto's neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

| Billigste und bequemste Betriebskraft, 

keine^Gefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlaubniss in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. In allen GrÃ¶ssen von 1 2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r elOCtriSCtieS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbranch. 
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Die Herstellung von Tonplatten 

in 

Karton, Celluloid, Maserholz, Chagrin, Moireepapier etc. spon Wilhelm HJeid. 

Hit 1+ Illustrationen. â€” Preis 1 M. 50 Pfg. 

Es ist dies das einzig existirende, dabei hÃ¶chst instruetiv ge schriebene und durch zahlreiche Illustrationen verdeutlichte Werk Ã¼ber Herstellung der beliebten Tonplatten in genannten Materialien. 

Alexander Waldow. 

* $ # Ãœf # ^ 9 # Â£ $ # 1$ if 9 ? S 'â– â–  !v !:: V? ':" ':' 'v ':' -:' V ':' ': 'â€¢' ':' 'â€¢' ':' 'â€¢' ':' 'â– ' '-' "â– ' 'â–  ' 

MTasclilneiibÃ¤nder. 

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat. 

No. '/Â« 2 Mmtr. breit M. 2,30. No. IVÂ« 4 Mmtr. breit M. 3,â€”. No. 1' Â» 5 Mmtr. breit M. 3,40. No. V/4 6 Mmtr. breit M. 3,80. No. 2'/Â« 7 Mmtr. breit M. 4,50. No. Â»>,Â« 8 Mmtr. breit M. 6,â€”. No. 4VÂ« 9 Mmtr. breit M 7,50. No. 5 J2 Mmtr. breit M. 8,50. No. 6 15 Mmtr. breit M. 9,50. Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig. 
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Die Messinglinien -Fabrik 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzeastr. 12 

empflablt 

ihre Messinglinien in verschiedensten Mustern bei exactester Arbeit unter coulanten Bedingungen. 
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Erste Mannheimer 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. 

MusterbÃ¼cher gratiu. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannhelm 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1886. 

yy'xyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy'yyyyyyyyyyyyyyxxy'Zz 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben- Fabrik 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER COM POSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE. 

1 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- Walzenmasse \?} 

the Excellent". 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” â€¢ (gegrÃ¼ndet 184e) o â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

iin:-, ffiitel- unli oricntolisdif n gdTrtftjen, mitmn Einfassungen etx. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichsteÂ» Material. Sauberste AusfÃ¼hrung. Haussjstem DIdot. 

;g?Ã¤mtli<f>Â« ^ttdjSrtt&mt-^e&ar^artiM 

zu Originalpreisen. 
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Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

FARBEN 

â–  Firnisssiederei Russbrennerei â€¢*Â© 

Victoria Walzenmasse. 

Schriftgiesserei Frankfurt am Main. 

^ Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. ' â€” Proben jederzeit zu Diensten. â€” 

Meilhaus & Scheidig 

Aschaffenburg a. M. 

ff. Buch- und teindruckfarbenl 

$rima-Beferen?en. Dmckprobsn u. Preislisten franko u. gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. ' 

Kolum nenschnuren 

vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Schriftgiesserei, Stempelschneiderei, 

Stereotypie, galvanoplastisches i. xylographiscnes Atelier 

(gegrÃ¼ndet 1864) 

Reudnitz-Leipzig, Grenzstr. 4-5. 

rmcllsst', aowie Einrichtung neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach 

System Bertbold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Lager in Schriften, Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend ermSjsIgten Preisen. 

YonÃ¼glicbttes Metall- Conlanle Bedingungen, 

Ã¼Â» JtÂ» U * U t-M I n I U I U I j J l U.I Â»J 1 1 1 m i Ii i m i y i m i u |, 0 1 egg; g â€¢ 

Dortmund, den 10. Juli 188B. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Infolge Ihres Wunsches bescheinige ich Ihnen hiermit gern, dass der mir gelieferte sechs- walzige Kalander meinen Erwartungen in jeder Beziehung entspricht. 

Ich benutze denselben nicht allein zum Satinicren roher Papiere, sondern auch, um aus bedruckten Papieren (speziell Liniendruck fÃ¼r (ieschÃ¤ftsbÃ¼cher) die Schattierung zu ent fernen. 

Die Ausfuhrung des Kalanders ist eine ausserordentlich stabile und saubere, so dass ich meine vollste Zufriedenheit damit in jeder Richtung aussprechen kann. 

Hochachtungsvoll 

Fr. Wilh. Ruhfuss. 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b. 2jÃ¤hr. Garantie. Perforier-Maschinen 

FÃ¼r Fussbetrieb. 

FÃ¼r Handbetrieb. 

SchnittlÃ¤nge 530 mm 600 â€ž 750 .. 

SchnittlÃ¤nge 500 .. 

400 â€ž 250 â€ž 

M. 325.â€” â€ž 350.â€” â€ž 485.- â€ž 250.- â€ž 185.â€” â€ž 125.â€” 

Papierstereotypie-Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

, .. ( GrÃ¶sste GiessflÃ¤che 29 : 34 cm komplett M. 275. â€” Komplette 32 . 42 Â» m 

Emnchtung. | Â» Â» 3g . 52 Â» ' Â» m _ 

Auf Wunsch auch n. Einrichtung z. Blessea v. schritt h. Platten, verttellb. HohlfÃ¼sscn jed. Forints. $ 

>;<â– .â–  ^ 
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[Nie 

J^eipzî eH^ 

Empfehlenswerte LehrbÃ¼cher 

ans dem Verlage von 

Alexander Waldow in Leipzig. 

WiSrterhueh der graph. KÃ¼nste. M. Pf 

Broschiert 

Dasselbe gebunden .... 

Heftweise bezogen Ã¤ Heft . . IlllfslilUliloln fÃ¼r Buchdrucker, 

.Schriftsetzer etc. 3. Auflage. 

Broschiert 

Dasselbe kartonniert .... Anlrltunic zum Ornamentieren 

im Biichdrnckirewerbe. 

Broschiert 

Dasselbe elegant gebunden Anteitune zum Musiknotensatz 

S3 50 Ãœ6 50 

â€” HO 

1 â€” 

1 25 

50 

Die Lehre vom .(rrldenzsatz . llllfshuoli fllr Maschinenmeister 

1. Teil: Schnellpressenkunde. Broschiert 4 

Derselbe elegant gebunden llilfshncli fllr Maschinenmeister 

2. Teil: Arbeitsweise. Brosch. 

Derselbe elegant gebunden Die Ziirli htmiL- und der Druck 

Ton Illustrationen. Brosen. . 

Dasselbe elegant gebunden Die Tleceldruckmasehlne. 

Broschiert 

Elegant gebunden 

Kurzer Ratgeber fllr die Be handlung der Farben etc. 

3 Auflage 

5 25 

70 

1 50 

Man sehe auch die drille Umschlagseite. 

= Komplette Kataloge sofort franko. = 

Prima engl. Walzenmasse 

empfiehlt Alexander Waldow, Leipzig. 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Ikirmotxn-. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine- Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Walzenkochapparat. 

X . 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masse . . . M. 25,50. 

N â– â– . 2 do. grosser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WALDOW. Leipzig 

Buchdruck - Maschinen- und Utensilien â€¢ Handlung. 

16 rue Suger Faris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m.Hedaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch-u.Steindruckfarben 

, anerkannt bester QualitÃ¤t. 

Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 
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Zur Herstellung elesr. ftipUar. WultaMn. QlligwJiiHiÂ»Â»glMl, Urasfl etc. empfehlt 

Blanco -Vordrucke 

in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Papieren 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Muttersortimente aller meiner Vordrucke fÃ¼r Diplome, umfassend 13 verschiedene 

Muster, liefere ich fÃ¼r 30 Mirk. Preiscouxante mit Grossen- cn\ An gaben gratis und franco. 

Buch-JcSteindruckfarben- KAST&EHINGER 

Russbrennerei, Firniss-Siederei, 

1. WALZEN MASSE. a$- AusfÃ¼hrliche Preislisten und Druckproben gratis und franci 

Vi 

Ãœ 

tttcifriiintw prfffcn aller 21rt. Stbriften. igta 

jarben. KÃ¤lten, Hegale, ^aljpimuifi e 

mir UrenfUicn unb Ãœpparare aller 2Jrt lirTin Aleraitorr HUalbow, ^ripiig. 

^>rerscmmint̂ r^a^ 

AÃ¼::uhrû  feit:-: D:u:> arbeite:: fÃ¼r Bu:hiru:I:r:. 

II il 

Wunder: Preisberechnung von Druckarbeiten, 

zweite Auflage. 

Diese zweite Auflaue der hÃ¶chst verdienstvollen Arbeit des II. im Wunder ist ganz bedeutend vermehr! and genaueal revidiert, de sucht deshalb an VollstÃ¤ndigkeit ihresgleichen in der l-'uchlitlcrulur aller LÃ¤nder. Von besonderem Interesse sind die AnnÃ¤hen von bewÃ¤hrten l'ri'is- ansÃ¤tzen fÃ¼r Werke und AooidsnSMbsItSB |edoi Air. â€¢ <â–  .I i . man wenn man nach ihnen rechnet, nicht lange /.u kalkulieren hniiichl und wirklich etwas verdient. Preii M. 8Ã„. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

i.-- a> ."' 'â–  â– â– â–  

\ \ -i W . V l J . n 4.. 4\ 4 . V . ; W 4 . 4 . 

' ^tcroio & 2Hcufcb ZTlcffingliriicn̂ abrif " 

(SÃ¤luanopIaftiF, Stereotypie 

Â« Â£etp3ig, Â» 

1 DslaasM H ***b 

Die Schriftgiesserei 1 

I F.... 

EMIL GURSCH j 

H 

M Â»r-aii â€¢â€¢â€¢ 

': Berlins., Prinzenstr. 12 ffi 

â€¢y : . 

I ihr reichhaltiges Lager Ton Bach-, M 

H I.r-r*' â–  

1 Zier- a. THelschrifteu, Einfassungen w 

tr.iit/t//r >/ ; /cAlrr/'ir/i > >//t // , JflM '/fi//r/< fJ Xrr/tr ir l f >l. r/ //i 1/ttr/rt . 



203 

Annoncen. 

20+ 

BÃ¤uerische Griesserei 

Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

Telegramme : 

Giessbauer Franhfurtmain. 

' â€” â€” Â» 

Fernsprechstelle : 

No. 441. 

fÃ¼r unseren Komplett-Hartguss nach Pariser (ÃŸerthold"s Normal-) System. 

GÃ¼ltig Tom L Januar 1887. 

Preise 

Fraktu r 

Antiqua 

iluss 

03 

eigener Kegel von 25 Kilo 

Durchschuss 

ca 

per Kilogramm und Mark 

25-49 Kllogr. 

50-99 Kllogr. 

100-174 Kilogr. 

175-249 Kilogr. 

SG-49 Kilogr. 

100-174 Kllogr. 

175-249 Kilogr. 

Ausscit 

Quadr; 

ab zu gleichen Preisen 

Â«1 

Â© â€” 

O " 

Systenat. i bis 25 Kilogr. geschnitten 25 Kilogr. and mehr 

v = 

Nonpareille (6 Punkt) 

4.80 

3.45 

3.30 

3.20 

3.10 

4.85 

3.60 

3.45 

3.40 

3.35 

2.50 

1.50 

1 Punkt 

5.- 3.50 

Colone! (7 â€ž ) 

4740 

3.10 

3.â€” 

2.85 

2^0 

4.60 

3.25 

aiÃ¶ 

3.- 

"2.95 

2.- 

1.40 

l'/> â€ž 

3.- 2.50 

Titit (8~7,7 

SM 

2^20 

2.10 

2.Ã–5 

2.- 

3.35 

2~4Ã–~ 

2/25 

2^0 

2Tl5 

1.60 

1.30 

2 â€ž 

2.- | 1.70 

Bourgis (Â» â€ž ) 

2iS0 

2.â€” 

1.90 

1.85 

1.80 

\- 

2.15 

2.05 

2.- 

1.95 

1.50 

1.20 

3 â€ž 

1.90 1.60 

Girnoii (io â€ž ) 

2.40 

L9Ã– 

1.80 

1.75 

X70 

2.40 

2^05 

T95 

1.90 

i~85 

1.40 

1.20 

1.80 1.50 

Gicin (ia â€ž ) 

2.40 

1.90 

1.75 

i.70 

1.65 2.40 

1.90 

1.80 

1.75 

1.30 

1.20 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

^== Gutachten erster HÃ¤user stehen zu Diensten. 

Hugo Friebel 3 Seeburgstr. LEIPZIG Seeburgstr. 3 Messingtypen-Fabrik und mechanische Werkstatt. Wichtig fÃ¼r jeden Buchdrackereibesltzer: 

Plakatbuchstaben aus einem StÃ¼ck. 

gtatjlljiule Â§nmpositioiL â€” (DnjDfrti. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

â– a 

Den Herren Bachdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mrdjanisdjc pJerltstatt fÃ¼r ÃŸudi- Ã¶ruihcrci - Utensilien. 

Berlin S.W., Bclle-AlUance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

rYrY t rr'r t â€¢ : â€¢ -r- : * r r â™¦ Â» r t t t : * t * r- * t r â€¢ â€¢ â€¢ rr r rr ' 

K 

Emaille-Lack 

fÃ¼r Plakate, Etiquettes etc. 

erzeugt dauernden, holten Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa pieren nicht durch. ProbEii gratis unb franhrj. Hessen-Cassel. 

Rosenzw eig & Baiimano (frÃ¼her 1 1 Unmk) 

Fabrik von Lacken fÃ¼r graphische KÃ¼nste und Kartonnagefabriken. 

jialpge von Waldows LehrbÃ¼chern derBicMraCkcrtmt 

liefert gratis franko Alexander Waldow, Leipzig. 

 ̂Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. -̂7^^SÂ§ppÂ§|̂ ipi^^^^^^^^^J 

'**!*/!' >â€¢Â»Â»< 

1 

im 

SM > â€¢ Â»y 

KSK 

m I 

tas Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr lich in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jode Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letztem. Fall betragt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und dio GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die dnreh die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giesscrcicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben and Papiere* wie solche von ans benutzt sind, auf Wonach ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber Galvaao- typen und Vordrucke seho man unter Satz and Druck der Beilagen. 

AV 

m 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

'Vf* 

m̂ Wr^^^r)tÃ ~2Ã- Ð’Ð°Ð¿Ð“Ñ .̂ Heft Ãfr - â– <? ^ Â£?>^?;̂ Ð™| 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

Von Friedrich Bosse. 

(Fortsetzung.) 

Schlldhalter nennt man die Figuren, welche auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite der Schilde angebracht werden und diesen zur Verzierung dienen. Als solche verwendet die Heraldik wilde MÃ¤nner, Engel, Greife, LÃ¶wen, Adler etc. ; auch leblose Dinge werden benutzt. In den ornamentalen Formen des Buchdrucks kommen meist Greife und Frauen- oder Knabengestalten vor. 

Fig. 199. 

Fig. 200. 

Schlagschatten (siehe Schatten). Schlussstein ist der oberste oder letzte keil artig gearbeitete Stein eines Bogens oder GewÃ¶lbes, 

Fig. 201. 

durch dessen EinfÃ¼hrung der Bogen oder das GewÃ¶lbe geschlossen und die Spannung hervorgerufen wird. 

Als solcher wurde er nicht selten reich ornamentiert. Bei den Kreuz- und SterngewÃ¶lben der Gotik und besonders in der SpÃ¤tzeit derselben hat man sie vielfach medaillonfÃ¶rmig verziert oder zapfenartig herabhÃ¤ngen lassen. In letzterer Form hat man sie dann Schlussknauf genannt. Bei einfachen Bogen ist der Schlussstein durch Vorkragen ausgezeichnet und dessen VorderflÃ¤che namentlich von der Benaissance durch Masken, Kartuschen etc. verziert. 

Schnecke (siehe Volute). 

Sehneusse oder Schlinge, unrichtig Fischblase, werden die im gotischen Masswerk vorkommenden Formen genannt, welche die Gestalt einer Fischblase zeigen. Sie erscheinen meist zu zweien, dreien, vieren fÃ¼nfen, sechsen etc. vereinigt, einzeln dagegen finden sie sich selten und sind ebenso oft spitz- wie rund- bogig ausgebildet. In ihren bogigen Teilen versah man sie meistens mit Nasen, um eine reichere Wirkung zu erzielen. 

Schnitt, der goldene (siehe Goldener Schnitt). 

SchnÃ¶rkel. Mit diesem Ausdrucke bezeichnete man frÃ¼her und auch noch heute vielfach jede kleinere oder auch grÃ¶ssere aus Linien bestehende Verzierung und besonders die Verzierungen der einstmals blÃ¼hen den Kalligraphie. Eigentlich bedeutet er Verzierungen, welche sinnlos, unorganisch gestaltet sind ; schnÃ¶rkel haft (auf Verzierungen angewendet) heisst so viel wie unorganisch, ungraziÃ¶s. 

Schraft'ur oder Schraffierung nennt man die parallel angeordneten Striche einer Zeichnung oder Gravierung etc., die bald fein, bald stark sein kÃ¶nnen, je nach der Tiefe des Schattens, welcher durch 

13 
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dieselben hergestellt werden soll. Diese Striche werden bald vertikal, bald diagonal, bald horizontal ange ordnet, und nennt man diese Anordnung Strichlagen. Striche, welche sich kreuzen, nennt man Kreuz schraffierung. 

Schrotblatt wird ein Abdruck genannt, welcher von einer Metalltafel genommen worden, deren Zeichnung in geschrotener Manier hergestellt war (siehe geschroten). 

Sekuppenverzierung. Sie kommt meistens in schuppenÃ¤hnlicher Form vor oder besteht aus Blatt formen in schuppenartiger Anordnung. Man kann damit ebensogut grÃ¶ssere FlÃ¤chen als auch Friese und schmÃ¤lere BÃ¤nder ornamental Ã¼berziehen. In Fig. 202 geben wir die Schuppenverzierung als FlÃ¤chenmuster, in Fig. 203 als Fries und in Fig. 204 und 205 als schmales Band. 

Fig. 202. 

Fig. 203. 

Fig. 205. 

Weisert. 

Schwarz ist die Abwesenheit alles Lichtes, die Finsternis, die Verneinung aller Farben und als Pigment bildet es sich aus den drei primÃ¤ren Farben Gelb, Bot und Blau; auch aus einer sekundÃ¤ren und einer primÃ¤ren gewinnt man es durch innige Ver mischung, z. B. aus Orange und Blau, aus Gelb und Violett, ebenso aus zwei sekundÃ¤ren als Botviolett und BlaugrÃ¼n, Botorange und Blauviolett etc. Es kommt vielfach in der Natur vor und wird ferner durch Verkohlung gewisser
organischer Substanzen und durch Verbrennung von Ã–len und Harzen gewonnen. Absolutes Schwarz existiert nicht; es zeigt sich, je nach den Bestandteilen, in brÃ¤unlicher , in rÃ¶tlicher, in violetter und blÃ¤ulicher Nuance; so das braune Elfenbeinschwarz, das schÃ¶ne rÃ¶tliche Beinschwarz, das ins Violette schimmernde Kernschwarz und das blÃ¤uliche Bebenschwarz. BrÃ¤unliches Schwarz lÃ¤sst sich durch einen Zusatz von Blau in ein tieferes Schwarz verwandeln. 

Wie den anderen Farben, so hat man auch dem Schwarz eine symbolische Bedeutung beigelegt, indem man es als Surrogat der Finsternis, als totale Un- lebendigkeit und Bewegungslosigkeit, als den Tod in seiner absoluten Bedeutung auffasst, und daher als Trauerfarbe bezeichnet. 

Scotia, Hohlkehle oder Ein ziehung ist ein architektonisches 

Fig. 206. 

Scotia oder Einziehu ng.Ã„ 

Klinkhardt. 

Glied, das an SÃ¤ulenbasen, Ge simsen etc. vorkommt. 

Sgraffltto, eine monochrome Wandmalerei der Benaissancezeit, die vornehmlich in Oberitalien, jedoch auch vielfach in Deutschland zur Anwendung kam und folgendermassen ausgefÃ¼hrt wurde: Eine WandflÃ¤che wurde zunÃ¤chst mit einem schwarzen Farbstoffe Ã¼berzogen und auf diesen nach voll stÃ¤ndigem Trocknen eine weisse TÃ¼nche (Kalkmilch) gebracht. Durch Entfernen dieser TÃ¼nche vermittels griffeifÃ¶rmiger Werkzeuge, also durch Einritzen und Wegradieren derselben,
erhÃ¤lt man die Zeichnung schwarz auf weissem Grunde. 

Siguete, GeschÃ¤ftszeichen oder Marken der Buchdrucker und in neuerer Zeit der Verleger. FrÃ¼her, besonders zur BlÃ¼tezeit der Benaissance, wurden die Signete von KÃ¼nstlern entworfen und meistens in Schildform ausgefÃ¼hrt. Symbolische Darstellungen oder redende Wappen mit einem Wahlspruche waren damals allgemein beliebt; heute beschrÃ¤nkt man sich meistens auf das Buchdrucker wappen, eine Kartusche oder dergl. und auf das Monogramm der Firma. 

Sima, Kranzleiste ; das oberste Glied des Kranz gesimses der griechischen Bauweise. Sie tritt meistens in Form eines Karnieses auf, wird aber auch als Echinus oder Viertelstab ausgebildet und zwar zumeist in der dorischen Architektur. 

Echinusform. 

do. 

Fig. 207. 

Fig. 208. 

Klinkhardt. 

Fig. 209. 

Karniesform. 

do. 

Klinkhardt. 

Skizze wird der erste flÃ¼chtige Entwurf genannt, Ã¼berhaupt bezeichnet man damit jede flÃ¼chtig aus freier Hand nach der Natur oder aus der Phantasie gefertigte Zeichnung. 

Skizzieren heisst, einen flÃ¼chtigen Entwurf machen, das der Phantasie vorschwebende Bild flÃ¼chtig zu Papier bringen. 

Sockel, Fussgestell fÃ¼r Statuen, EhrensÃ¤ulen etc., Mauerfuss, auch bisweilen Plinthe genannt, dient dem architektonischen Aufbau als Unterbau und gleich zeitig auch als Zierde. Er springt vor der an steigenden Mauer etwas vor und erhÃ¤lt bei geringer Ausladung nur ein kleines Sims; bei grÃ¶sseren Dimensionen werden mehrere Glieder, PlÃ¤ttchen, Hohlkehle, Viertelstab etc. angewendet. 
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Sphinx, eine chimÃ¤rische Tierform der Ã¤gyp tischen und griechischen Mythologie. Bei den Ã„gyptern wurde sie aus LÃ¶wenkÃ¶rper und Kopf und Brust einer Jungfrau gebildet und als Symbol der Fruchtbarkeit des Landes und der Geheimnisse der Natur auf- gefasst; bei den Griechen wurde sie als ein aus Brust und HÃ¤nden einer Jungfrau, Hundeleib mit LÃ¶wen klauen, Schlangenschwanz und FlÃ¼geln bestehendes und mit Menschenstimme versehenes Ungeheuer dar gestellt und
als Symbol eines schreck- Fig. ml liehen Geheimnisses betrachtet. Bei den Ã„gyptern befanden sie sich vor den TempeleingÃ¤ngen. Eine mit FlÃ¼geln versehene Sphinx gibt uns die figuren- reiche Akanthea von Schelter & Giesecke. 

Spira, ein architektonisches Glied und derbes Symbol des Bindens; es tritt als ein Geflecht aus mehreren StrÃ¤ngen in gewisser Ordnung, kÃ¼nstlicher 

Sch. * G. 

Fig. 212. 

Fig. 213. 

Klinkhardt. 

Fig. 2Ð .̃ 

Verflechtung oder Verknotung auf und bildet meistens einen mÃ¤chtigen Bundwulst. 

Spirale (Schnecke), schneckenfÃ¶rmige Linie, Schneckenlinie; eine krumme Linie, welche, von einem festem Punkte ausgehend, diesen in schnecken fÃ¶rmigen Windungen umlÃ¤uft oder sich in immer enger werdenden UmgÃ¤ngen um diesen windet, ihn aber nie erreicht. Von der weiteren ErklÃ¤rung der Spirale und deren Konstruktionsmethoden dÃ¼rfen wir an dieser Stelle absehen, da es in so knapper Form nicht mÃ¶glich ist. Man unterscheidet hauptsÃ¤chlich zwei Arten, nÃ¤mlich die
regelmÃ¤ssig gestaltete und 

Fig. 215. 

(3) Â© 

RegelmÃ¤ssig gebildete Spirale. 

Fig. 216. 

Fig. 217. 

Eckig gestaltete Spirale. 

die gedrÃ¼ckte; die letztere weicht von der ersteren insofern ab, als der auszufÃ¼llende Raum nicht von gleicher HÃ¶he und Breite, sondern die Breite grÃ¶sser als die HÃ¶he ist. Ihre Windungen umlaufen den Pol entweder in gleichen AbstÃ¤nden oder der Abstand der Windungen nimmt mit der Entfernung vom Pol immer mehr zu. Beide Arten kommen sowohl in der Rankenornamentik als in der Architektur und in der letzteren namentlich an dem ionischen und korinthischen Kapital, und in
den Lehnformen etc. vor. Ausser diesen beiden tritt in der Ranken ornamentik auch noch die eckig gestaltete auf, die 

man irrtÃ¼mlicher Weise als mÃ¤andrische Aufrollung auffasst. 

Spitzbogen nennt man den Bogen, der durch zwei im Scheitelpunkte sich schneidende Linien gebildet wird. Er kommt bereits im Altertume, aller dings nur vereinzelt, vor, ist aber erst von der Gotik konstruktiv und kÃ¼nstlerisch durchgebildet, in die Architektur eingefÃ¼hrt. In der SpÃ¤tzeit der Gotik sind daraus der Kielbogen, EselsrÃ¼cken, Tudorbogen und andere Formen entstanden. 

Spitzbogenfries, eine aus Spitzbogenformen gebildete Reihung am Fries gotischer Bauten und Ã¤hnlich dem Rundbogenfries gestaltet. 

**""â–  /ÑƒÐ»Ð»Ð»Ð»Ð»Ð»."1 

Spitzgiebel, ein steil ansteigender Giebel der gotischen Bauweise (siehe Wimperge). 

SpitzsÃ¤ule, in der Gotik vorkommende archi tektonische Form (siehe Fiale). 

Stab, StÃ¤bchen, ein kleines, halbrundes archi tektonisches Glied, an Gesimsen, Kapitalen etc. vor kommend (siehe Glied). 

Stabwerk nennt man die aus StÃ¤ben bestehende Einteilung an gotischen Fenstern (siehe Masswerk). 

Stele, griechisches Grabdenkmal in Form eines hermenartigen Pfeilers oder einer dÃ¼nnen, aufrecht- stehenden Marmorplatte, die gewÃ¶hnlich oben einen leichten Sims erhielt und von einem geweihten Giebel 

Fig. 219 

oder einem freiendigenden Ornament bekrÃ¶nt wurde (siehe Akroterie). Die Vorderseite wurde mit In schriften versehen oder mit Schalen, Rosetten etc. zum Andenken an die dargebrachten Opfer in Relief bedeckt. Auch Abschiedsszenen, Weihungen, hat man darauf gefunden. 

13* 
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Stierkopf (siehe Aaskopf). 

StierscMdel (siehe Aaskopf). 

Stichbogen oder Flachbogen, dessen Mittelpunkt 

Fig. 221. 

unterhalb der Widerstandslinie liegt und weniger als einen Halbkreis beschreibt. (Fortsetzung folgt.) 

Einfache Herstellung von Tonplatten. 

S^Â©as erste Heft eine- in ( lincinnali monatlich unter dem Titel >The Superior PrinterÂ« erscheinenden neuen typographischen Journals enthÃ¤lt unter anderen einige Anweisungen in einfacher und wenig kost spieliger Weise Tonplatten mit gerauhtem, unregel mÃ¤ssigem Muster zu erzeugen. Diese Anweisungen sind hauptsÃ¤chlich fÃ¼r jene Buchdrucker berechnet, fÃ¼r welche gravierte Metallplatten zu teuer sind oder wo in mittlem und kleinen ProvinzialstÃ¤dten kein Graveur zu haben
ist. 

1 

Zu Platte Fig. 1 ist ein Streifen Buchsbaumholz oder ein Metallsteg genommen auf welchen ein StÃ¼ck mittelgrobes Schmirgelpapier geklebt wurde, dass es sich nicht sogleich verschieben konnte. In dieser Gestalt wurde das Ganze auf die Mitte des Fundaments 

2 

einer Handpresse gebracht, ein oder mehrere StÃ¼cken glattes Kartonpapier Ã¼bereinander darauf gelegt und ohne Farbe aufzutragen ein scharfer Abdruck gemacht. Dieser, auf eine schrifthohe Unterlage befestigt, diente als Tonplatte. 

Bei Platte Fig. 2 wurde dasselbe Verfahren beobachtet, nur mit dem Unterschied, dass statt des Schmirgelpapiers mittlerer Sorte grobes Sandpapier genommen wurde. 

Die Platten Fig. 3, 4, 5 und 6 sind mittels Stereotypie hergestellt. Als Muster dient Buchbinder leinwand, von welcher eine Schriftmetallplatte in einem gewÃ¶hnlichen Giessinstrument fÃ¼r Papierstereo typie direkt gegossen wird. Vor dem Giessen und wenn das Giessinstrument noch offen in horizontaler Lage ist, wird ein StÃ¼ck durchscheinendes Bristolkarton 

auf den Boden und darauf das StÃ¼ck Buchbinderlein wand gelegt; auf diese kommt der auf SchrifthÃ¶he und in die verlangte Breite gestellte Giesswinkel. Hierauf wird das Instrument geschlossen und zum Giessen vorgeschritten. Das Metall ist in derselben Hitze zu halten, wie bei gewÃ¶hnlichem Stereotypguss. Das Eingiessen des Metalls hat mÃ¶glichst schnell zu geschehen. Die Platten werden schliesslich in die gewÃ¼nschten LÃ¤ngen zersÃ¤gt. 

Bei den Platten 3 und 4 wurde von der obern und untern FlÃ¤che des einen Leinwandmusters ein Abguss gemacht. Zu Fig. 5 und 6 ist ein andres Muster gewÃ¤hlt. 

Die Platte Fig. 7 ist ebenfalls ein direkter Abguss von Alligatorleder-Imitation , das in der Buchbinderei und Portefeuillefabrikation neuerdings so vielfach 
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Verwendung findet. Das Verfahren ist das gleiche wie bei der Buchbinderleinwand. Beide Materialien sind in Buchbindereien und Portefeuillefabriken zu haben. 

8 v 

Derartige Platten lassen sich auch zweckmÃ¤ssig als Leisten und Einfassungen anwenden , wenn man sie mit einer Linien- oder PhantasiestÃ¼ckeneinfassung umgibt, wie dies hier mit der Platte 5 unter Fig. 8 dargestellt ist. 

Wir begrÃ¼ssen Ã¼brigens dieses neue amerika nische Fachblatt als eine beachtenswerte Erscheinung. Die uns vorliegende Nummer lÃ¤sst eine gute Fort setzung des Unternehmens erwarten. 

Typo-lithographisehe Umdrucke 

auf gummiertes Papier. 

ie uns unser geehrter Kollege, Herr Ferdinand Schlotice, Herausgeber und Verleger des Â»Journal fÃ¼r Buchdruckerkunst Â« und der Zeitschrift Â»Lithographische RundschauÂ« mitteilt, ist der von uns im Heft 6 unter obigem Titel und genauer Quellen angabe gebrachte Artikel aus Nr. 4, Jahrgang 1885 seiner lithographischen Rundschau in jene BlÃ¤tter Ã¼bergegangen und beansprucht Herr Schlotke die PrioritÃ¤t fÃ¼r dieses Verfahren, da dasselbe seine Erfindung ist und, wie uns eine
Anzahl beigelegter Proben beweisen, von ihm fortwÃ¤hrend in bester Weise benutzt wird, um Umdrucke von Buchdruck sÃ¤tzen in wahrhaft gediegener Weise herzustellen und ihnen auf dem Stein noch eine Vollendung zu geben, die wir Buchdrucker ihnen nur mit der grÃ¶sslen Schwierigkeit geben kÃ¶nnen. 

Wir teilen dies unseren Lesern mit, um Herrn Schlotke sein Recht zu wahren und ihm zugleich unsere Anerkennung fÃ¼r die wahrhaft gediegene und geschmackvolle AusfÃ¼hrung der fraglichen Arbeiten zu zollen. 

Allens Gummiermasehine 

â€žThe Indispensable". 

inem Mr. Allen von der Allen Maschine Company in Halifax ist eine Gummiermasehine patentiert worden, deren VorzÃ¼ge in Printers' Register aner kennend hervorgehoben werden. Sie wird in ver schiedenen GrÃ¶ssen gebaut, von denen die gesuchteste eine LÃ¤nge von 8 7Â« , eine Breite von 4 VÂ« und eine HÃ¶he von 41/Â« Zoll englisch hat und deren Gesammt- gewicht 71/* Pfund betrÃ¤gt, sodass sie leicht trans portabel ist. Ihr Hauptverdienst besteht in der 

Reinhaltung der Arbeit. Die Basis bildet der Gummi behÃ¤lter in welchem der nickelplattierte Gummicy linder mittels einer Handkurbel stets nur in ein und derselben Richtung gedreht werden kann. Dem ZufÃ¼hrcylinder wird die Bewegung durch ein Zahnradgetriebe mit geteilt; das Arrangement ist derart getroffen, dass nie Gummi Ã¼ber den Rand treten und die OberflÃ¤che der Etikette beflecken kann. Die Gummischicht lÃ¤sst sich in beliebiger Dicke, von der feinsten bis zur stÃ¤rksten
regulieren. Dies wird durch eine dem Farbendruck an der Schnellpresse Ã¤hnliche Vor richtung bewirkt. Das eine Ende des Zu fÃ¼hre y linders tritt Ã¼ber das Lager hinaus, sodass selbst Etiketten von Zoll Breite bis an die RÃ¤nder gummiert wer den kÃ¶nnen. BezÃ¼glich schneller Leistung, Sauberkeit und Ã–konomie soll diese Maschine nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen. Da verhÃ¤ltnismÃ¤ssig wenig reibende Teile an der Maschine sind, hÃ¤lt sie sich fÃ¼r lange Zeit in gutem
Gange und wird nur in seltenen FÃ¤llen oder garkeiner Reparatur bedÃ¼rfen. Der alte, alles beschmutzende Gummitopf ist gÃ¤nzlich beseitigt. Die Patentbeschreibung beansprucht eine Ersparnis von 
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50 bis 75 Prozent an Gummi, Etiketten oder Adressen, von denen nur Ã¤usserst wenige vermakuliert werden, und an Arbeit. 

Da der Apparat bei aller SoliditÃ¤t doch sehr einfach ist, wird er auch zu einem massigen Preise (30 Mark) abgegeben. Er eignet sich insbesondere fÃ¼r alle solche GeschÃ¤fte, welche viel Etiketten auf Waren zu kleben haben, fÃ¼r Journalexpeditionen zum Aufkleben von Adressen und fÃ¼r Redaktionen zum Einkleben von Journalausschnitten in NotizbÃ¼cher oder auf weisses Papier fÃ¼r RedaktionsÃ¤nderungen oder ZusÃ¤tze als Manuskript fÃ¼r die Druckerei. Da die Maschine
wenig Raum einnimmt und leicht trans portabel ist, so hat sie der Benutzende stets zur Hand. Solange sie nicht in Gebrauch ist, wird sie mit einer Blechhaube bedeckt, die vor Hineinfallen von Staub schÃ¼tzt. 

Die Firma liefert zugleich eine Gummikomposition unter dem Namen Gumolene, welche bedeutend billiger zu stehen kommt als gewÃ¶hnlicher Gummi. Sie er zeugt keinen Bodensatz und enthÃ¤lt keine nachteiligen Chemikalien; sie beschmutzt das Papier nicht und der Glanz ist so transparent wie guter Firnis. 

Uns will scheinen, als wenn diese Maschine sehr der von uns oft erwÃ¤hnten Schirmerschen Gummier maschine gleicht; freilich ist diese mehr fÃ¼r grÃ¶ssere Arbeiten und Papier ohne Ende bestimmt. 

Zurichtmesser und Ahle. 

ine zum Teil neue, in jeder Hinsicht aber praktische AusfÃ¼hrung hat die Fabrik von Heidenhain d~ Hoff mann in Berlin SW., Alexandrinen- strasse 24. diesen beiden so wichtigen Utensilien gegeben. Das etwa 11 cm lange, 1 mm starke und 5 mm breite Zurichtmesser wird in den Schlitz eines runden bequemen Holzgriffes geschoben und durch eine lange, starke MessinghÃ¼lse, die auf den Holzgriff aufgeschoben wird und ihn fast vollstÃ¤ndig be deckt, bestens befestigt ; die HÃ¼lse erlaubt
auch ein VerlÃ¤ngern des oben elipsenfÃ¶rmig und doppel schneidig zugeschliffenen Messers durch ein einfaches Herausziehen, so dass sich jeder Maschinenmeister die Lage des Messers nach seiner Hand regulieren und ein bequemes Arbeiten sichern kann. 

Die Ahle ist in das Heft in hÃ¶chst solider Weise eingeschraubt und lÃ¤sst sich in dem Gewinde gleich falls verlÃ¤ngern und verkÃ¼rzen. Auch an dieser dient eine HÃ¼lse, mit einem in sie einzuschraubenden Knopf, durch den die Ahle geht, als oberen Schluss. 

Messer wie Ahle sind aus bestem Stahl gefertigt. 

Man sieht beiden Utensilien an, dass der Rat eines Fachmannes bei ihrer Anfertigung befolgt wurde und in derThatist Herr Hoffmann, der Mitinhaber der Firma, ein gediegener Buchdrucker, der sich als Leiter renommierter Offizinen ein ausgezeichnetes Renomme erworben hat und seine ThÃ¤tigkeit nun der Anfertigung praktischer Utensilien, wie dem Bau von Maschinen fÃ¼r Buchdruckerei zuwenden will. Unter anderem baut die Firma, wie sie uns mitteilt, eine kleine Tiegeldruck maschine
eigener Konstruktion mit CylinderfÃ¤rbung, die selbstthÃ¤tig Kuverts, Karten etc. an- und auslegen soll. â€” Wir wÃ¼nschen der Firma beste Erfolge. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter >Schriftprobenschau< und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bczugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

ie RÃ¶mische Einfassung, welche die Schrift- giesserei Otto Weisert vor einigen Jahren verÃ¶ffentlichte und mit der sie so bedeutende Erfolge erzielte, war bekanntlich eine Arbeit des Baumeisters Leihen in Braunschweig, der dieselbe unter der Beihilfe des Herrn Bosse, unseres langjÃ¤hrigen, be wÃ¤hrten Mitarbeiters, in einer Weise ausfÃ¼hrte, die durchaus der Technik unserer Kunst entsprach. Heute finden unsere Leser eine zweite Arbeit des Herrn Leitzen als Beilage zu diesem Heft; es
ist gleichfalls eine Einfassung, die, von Otto Weisert geschnitten, unter der Benennung Deutsche Schild einfassung verÃ¶ffentlicht wird. 

Wie das StÃ¼ckverzeichnis zeigt , besteht diese Einfassung aus 54 markig gezeichneten, schraffierten, sauber geschnittenen Figuren grÃ¶sseren Kegels im Renaissancestil und dass man sehr gefÃ¤llige An wendungen daraus bilden kann, beweist das zweite grÃ¶ssere Blatt. 

Augenscheinlich sind der KÃ¼nstler wie die Giesserei bemÃ¼ht gewesen, dem Buchdrucker ein Material zu bieten, dass sich zu kleineren, wie zu grÃ¶sseren Anwendungen gleich gut eignet, leicht zu setzen und zu drucken ist und auch dauernd seine SchÃ¤rfe behÃ¤lt. Alle Linien sind krÃ¤ftig gehalten worden und wenn man nach der Probe urteilen kann, sind sie gleichmÃ¤ssig und exakt geschnitten und passen auch alle Ansatzstellen gut, so dass man schnelles Zurichten und leichtes Drucken
ohne UmstÃ¤nde er warten kann. 

Hat die Einfassung auch unseren beliebten, fein schattierten Ornamenten gegenÃ¼ber etwas Skizzen haftes, uns an die Technik unserer Ã¤lteren Vorfahren Erinnerndes, weil diese noch nicht so fein mit dem 
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Stichel, der Feder oder der Nadel umzugehen ver mochten, wie dies jetzt vermÃ¶ge so vieler Hilfsmittel mÃ¶glich ist, so erfÃ¼llt sie doch jedenfalls den beab sichtigten, durchaus praktischen : Zweck, markig, dabei gefÃ¤llig zu wirken und â€” billig zu sein â€” denn das Minimum hat ein Gewicht von nur 7 VÂ« Kilo bei einem Preise von 3 M. pro VÂ» Kilo. 

Eine zweite Einfassung, die wieder die zarte, peinlich saubere AusfÃ¼hrung zeigt, welche uns durch den Geschmack und die vollendete Technik der Neu zeit so sympathisch geworden, ist die nachstehend abgedruckte Einfassung Serie LXXI der Schrift- giesserei J. G. Schelter S Giesecke. Bei dieser ist es ganz besonders gut gelungen, mit nur sehr wenig StÃ¼cken dennoch eine vielseitige Anwendbarkeit zu erreichen und zu ermÃ¶glichen, dass man ohne grosse MÃ¼he sowohl einfachere
wie reichere Formen zu bilden vermag; es wird daher jedem Setzer, der nur einige Kenntnisse vom richtigen Ornamentieren besitzt, mÃ¶g lich werden, diese schÃ¶ne Einfassung in bester Weise zu benutzen. 

Sehr wesentlich zur sinnigen AusschmÃ¼ckung von Arbeiten werden die vorhandenen Embleme fÃ¼r die verschiedenen KÃ¼nste, Gewerbe und Wissen schaften beitragen kÃ¶nnen, kurz, .wir haben es bei dieser Einfassung der Giesserei Schelter & Giesecke wieder mit einem Erzeugnis zu thun, das vor der Herstellung in die kleinsten Details grÃ¼ndlich geprÃ¼ft, nun nach der Vollendung in bester Weise seinem Zwecke entspricht und dem Auge ein wohlgefÃ¤lliges Bild bietet. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

)ie MÃ¶glichkeit, auch die nÃ¼chternsten geschÃ¤ft ig liehen Formulare in einer originellen, von der gewÃ¶hnlichen Manier abweichenden Weise herzu stellen, beweist so recht unser in der Pierer sehen Hof buchdruckerei in Altenburg hergestelltes Blatt .1. Herr Watzulik, der oft genannte und allen Denen, welche sich mit Accidenzsatz beschÃ¤ftigen, rÃ¼hm lichst bekannte Accidenzsetzer dieser Offizin, ver schmÃ¤ht es nun einmal, die ausgetretenen Wege der Alltagspraxis zu gehen und nach
wie vor ist es die Linie, jenes enfant terrible des ungeschickten Setzers - â€” dessen Arbeit uns mit dem gleichen Entsetzen erfÃ¼llt, wie etwa die verfÃ¤nglichen, superklugen Fragen des lebenden enfant terrible in der Gesellschaft â€” die Linie ist es, die ihm in vortrefflicher Weise zur AusschmÃ¼ckung seiner Arbeiten dient und deren hÃ¤ufige Anwendung wir bei ihm als eine SpezialitÃ¤t 

auch dann gelten lassen wollen, wo wir sie nicht anwenden wÃ¼rden, eben, weil seine Arbeitsweise eine durch und durch originelle ist. Watzulik verfÃ¼gt freilich auch Ã¼ber ein sehr reichhaltiges Material und Ã¼ber die entsprechenden Hilfsmittel, so dass es nicht darauf ankommt, den vorhandenen, rein quadratischen Ornamenten durch Beschneiden die entsprechende Form zu geben, um, wie dies z. B. auf dem fraglichen Blatt geschehen, grÃ¶ssere BÃ¤ume voll mit Ver zierungen zu
fÃ¼llen und dadurch hÃ¼bsche Effekte zu erzielen. Bei dem oberen Formular ist besonders die Seitenvignette beachtenswert, wÃ¤hrend das untere eine in allen Teilen originelle AusfÃ¼hrung zeigt. 

Auf Blatt Ð’ brachten wir die Woellmersche Franklin-Einfassung, die Albrecht DÃ¼rer-Leisten von Benj. Krebs Nachf. und die Neuesten FederzÃ¼ge von Ludwig & Mayer zur Anwendung. Spezielleres Ã¼ber die verwendeten Schriften und Einfassungen ersehe man aus dem nachstehenden Verzeichnis. 

Gedruckt wurde das Blatt in Chokoladenbraun von KÃ¤st dt Ehinger. 

Einen Beweis dafÃ¼r, dass selbst kleine Offizinen in unbedeutenden Orten dahin streben, ihren Kunden nur geschmackvolle Arbeiten in vortrefflicher, scharfer DruckausfÃ¼hrung zu bieten, gibt die Anwendung 1 auf Blatt Q unserer heutigen Proben. Wir erbaten uns den Satz extra zum Abdruck im Archiv von der Ðš MÃ¼llerschen Buchdruckerei in AltschÃ¶nefeld, einem Vorstadtdorf von Leipzig. Herr Hegel, der junge, strebsame Besitzer dieser Offizin , versteht es , nicht nur
geschmackvoll zu setzen, sondern auch durchaus gut zu drucken, denn das Original dieses Menu, aus seiner Offizin hervorgegangen, gab unserem Druck bezÃ¼glich der Beinheit und Brillanz der Farben nichts nach. Anwendung 2 auf diesem Blatt zeigt zwei aus einer hÃ¶chst geschmackvollen, zum Mehrfarben druck eingerichteten Weisertschen Einfassung gesetzte Leisten, die dem Menu zu grosser Zierde gereichen. Auch die, die Leisten umgebende Einfassung von Bauer ci- CÃe., die
Flinschschen Ecken und die Schrift im Innern, wie auch die Ã¤ussere Gronausche Ein fassung bilden eine gefÃ¤llige AusschmÃ¼ckung der Arbeit. 

Der Druck in zwar lebhaften, brillanten, dabei doch dezenten Farben wurde ausgefÃ¼hrt mittels Gold in gewÃ¶hnlicherWeise, Rotbraun von Frey & Sening, grÃ¼nlich-gelbem Ton (Leiste), gemischt aus ViridingrÃ¼n von Hermann Gauger in Ulm, Weiss und etwas Braun und kapergrÃ¼nem Ton, gemischt aus denselben Farben mit etwas stÃ¤rkerem Zusatz von GrÃ¼n. 
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Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Quittungsformulare (J). Originalsatz von der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg. 

Karten (M). 1. Einfassung von Woellmer, Ð¾ von Schelter & Giesecke, Ecken und Mediaeval- Schreibschrift von Flinsch. 2. TU von Theinhardt, das Ã¼brige Einfassungs material und Ecken von Krebs, FederzÃ¼ge, Stuttgarter von Ludwig & Mayer, Preis -Wettfahren von Nies Nachfolger; Sonntag von Genzsch & Heyse, Beginn von Hoos & Junge, Die PlÃ¤tze etc. von Brendler & Marklowsky. 

Menus (Q). 1. Originalsatz von K. MÃ¼llers Buch druckerei in AltschÃ¶nefeld bei Leipzig. 2. Leisten von Weisert, <9+Â» von Bauer & Cie., Spitze von Gronau. Innere Ecken und Schrift von Flinsch, ScMussstÃ¼ck von Ludwig & Mayer. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Vom Supplementband zur 13. Auflage von Brockhaus'' Konversations-Lexikon liegen bereits die ersten fÃ¼nf Hefte vor. Dieselben zeigen, dass das Werk die Aufgabe, die es sich gestellt hat, nach allen Seiten hin mit bestem Erfolg zu erfÃ¼llen bestrebt ist. Abgesehen von den ausserordent lich zahlreichen kleineren ErgÃ¤nzungen , welche einzelne Artikel des Hauptwerks erfahren, bringen diese Hefte auch viele grÃ¶ssere Artikel, welche teils ebenfalls zur ErgÃ¤nzung der im Hauptwerk
befindlichen dienen, teils vollstÃ¤ndig neu sind. Unter denselben sind insbesondere hervorzuheben die den deutschen VerhÃ¤ltnissen gewidmeten Artikel : Â»Deutsches HeerwesenÂ« (bereits die Reorganisation nach dem Gesetz, betreffend die FriedensprÃ¤senzstÃ¤rke des Deutschen Heeres, vom 11. MÃ¤rz 1887 enthaltend), Â»Deutsche KunstÂ«, Â»Deutsche LitteraturÂ« , namentlich aber Â»Deutschland und Deutsches ReichÂ« (mit zahlreichen statistischen Tabellen und das
Geschichtliche bis zur Gegenwart fortfÃ¼hrend). In einem grÃ¶sseren Artikel: Â»AfrikaÂ« sind die neuesten Entdeckungs und Forschungsreisen, sowie die KolonialverhÃ¤ltnisse dar gestellt, woran sich gewissermassen der Artikel: Â»Deutsche Ostafrikanische GesellschaftÂ« anschliesst Dasselbe gilt von den Artikeln Â»AsienÂ« und Â»AustralienÂ«. Der Artikel Â»Elektro technikÂ« , welchem ebenfalls eine Tafel beigegeben ist, berichtet Ã¼ber die wichtigen Fortschritte, welche auf
diesem Gebiete in neuester Zeit gemacht worden sind. Unter den wich tigen biographischen ErgÃ¤nzungsartikeln sind Â»Alexander III., Kaiser von Russland, Alexander, FÃ¼rst von BulgarienÂ« (nebst dem ErgÃ¤nzungsartikel Bulgarien) und Bismarck hervorzu heben. Ausserdem sind noch zahlreiche kleinere Biographien hervorragender Zeitgenossen gegeben. Auf dem Gebiete der kommerziellen, volkswirtschaftlichen und sozialen Fragen begegnen wir Artikeln Ã¼ber Aktien,
Arbeiterkolonien, Ar beiterversicherung, Auswanderung. Berufsgenossenschaften, Bimetallismus, Branntweinsteuer etc. Unter den Tafeln sind zu nennen: Flaggen des Deutschen Reichs, Flaggen und Fernsignale des internationalen Signalbuchs, neueste Hand feuerwaffen, Sternkarte des sÃ¼dlichen Himmels, Karte des Osmanischen Reichs, welche sÃ¤mtlich sich auf Artikel be ziehen, die in den spÃ¤teren Heften enthalten sein werden. Schon diese, das erste Drittel des Supplementbandes
bilden den Hefte zeigen, dass derselbe das Hauptwerk in der zweckmÃ¤ssigsten Weise ergÃ¤nzt und fÃ¼r alle Besitzer des selben unentbehrlich ist. Die Ã¼brigen Hefte werden in 

rascher Folge erscheinen, so dass der Supplementband bis zum Herbste vollstÃ¤ndig vorliegen wird. 

â€” Von dem Universum, redigiert von Jesko von Putt- kamer, Verlag des Universum in Dresden, liegen uns wieder drei neue Hefte (17, 18, 19) vor. Auch diese Hefte zeigen das unermÃ¼dliche Streben der Redaktion und der Verlagshandlung, das Universum zu einer vornehmen, hÃ¶chst gediegenen, reich illustrierten und brillant ausgestatteten Zeitschrift zu gestalten. Es ist uns allezeit von grossem Interesse gewesen, spezieller Einsicht von dem Inhalt der Hefte zu nehmen und mit wahrer
Befriedigung haben wir gefunden, dass man nicht nur in jeder Hinsicht Gediegenes bietet, sondern auch bedacht ist, wichtige Ereignisse schnell zu Kenntnis der Leser zu bringen. So enthÃ¤lt z. B. das 19. Heft bereits eine illustrierte Schilderung der erst vor Kurzem stattgehabten internationalen Gartenbauausstellung zu Dresden. Der Text, mit zahlreichen Illustrationen ge schmÃ¼ckt, wird in vortrefflicher Weise bei Metzger & Wittig in Leipzig, die herrlichen Lichtdruckbilder in der renom mierten
Anstalt von RÃ¶mmler & Jonas in Dresden gedruckt. 

â€” f Zeitschrift fÃ¼r deutsche Sprache. Herausgegeben von Professor Dr. Daniel Sanders (Altstrelitz). Monatlich ein Heft, vierteljÃ¤hrlich 3 Mark. Druck und Verlag von J. F. Richter in Hamburg. Der durch seine, auf dem Gebiete der deutschen Sprache so schÃ¤tzbaren Forschungen rÃ¼hm lichst bekannte Herr Verfasser hat, wie er im Vorwort bemerkt, sich schon seit Jahrzehnten mit dem Gedanken herumgetragen, eine Zeitschrift fÃ¼r deutsche Sprache heraus zugeben, in welcher er
die reiche FÃ¼lle des Stoffes an Beobachtungen, Beispielen und Belegen, die sich wÃ¤hrend eines langen Zeitraumes bei ihm angesammelt hat, sowie die aus allen Teilen des Vaterlandes und weit Ã¼ber dessen Grenzen hinaus unaufhÃ¶rlich bei ihm eingehenden mannig faltigen Fragen Ã¼ber GegenstÃ¤nde aus unserer Muttersprache grÃ¼ndlich zu verarbeiten und die Antwort auf jene Fragen tiefer und eingehender und aus einem umfassenderen Gesichtspunkte zu behandeln, als es in einem
Briefe sich thun lÃ¤sst und sie zugleich nutzbringend fÃ¼r weitere Kreise zu machen. Das neue Unternehmen wendet sich deshalb an den grossen, weiten Kreis aller der Gebildeten, die von dem Streben erfÃ¼llt sind, in unserer neuhoch deutschen Schriftsprache auf dem Standpunkt der heutigen Entwickelung stehend, sich mit der vollkommenen, aus dem klaren Rewusstsein der GrÃ¼nde hervorgehenden Sicherheit gut, gewandt, rein und richtig auszudrÃ¼cken. 

â€” Herr Vittorio Turati in Mailand Ã¼bersendet uns einen Prospekt Ã¼ber die Leistungen seines Phototypographischen Instituts. Sechsunddreissig Illustrationen in gross Oktav, Reproduktionen nach der Natur, nach Photographien, Litho graphien etc. etc. zieren das stattliche Heft und zeigen eine Klarheit, Reinheit und SchÃ¤rfe des Korns und der Linien, wie solche nur die peinliche Hand eines aufmerksamen und mit seinem Fach durchaus vertrauten Meisters zu schaffen vermag, denn, ist
das ganze Verfahren ja auch fast aus schliesslich ein mechanisches, so gehÃ¶rt doch viel Fertigkeit und Erfahrung dazu, um gute, leicht druckbare Platten zu schaffen. Wir finden in dem Heft BlÃ¤tter von wirklich liervorragender SchÃ¶nheit wie gediegenster AusfÃ¼hrung und wundern uns nicht, dass Herr Turati, wie ein Extraaufdruck auf den Text des Heftes besagt, ein Diplom auf der Wiener graphischen Ausstellung von 188(i erhielt. Dem Drucker der BlÃ¤tter sei gleichfalls unsere
Anerkennung ausgesprochen, denn er hat die gediegene AusfÃ¼hrung der Platten meister- luift zur Geltung gebracht. 
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â€” JubilÃ¤en. Am 10. Mai feierte in Ravensburg der Metteur Herr E. Huber sein 25jÃ¤hriges GeschÃ¤fts- und Berufs jubilÃ¤um. â€” Am 15. Mai feierte der noch heute an der Handpresse thÃ¤tige Drucker Herr Gottlieb KnÃ¶dler in der Offizin der Deutschen Verlagsanstalt (frÃ¼her Ed. Hallberger) in Stuttgart sein 60jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Die Buch druckerei DeuiscÃ„ inBudapest feierte am 15. Mai ihr25jÃ¤hriges Bestehen. Der Chef spendete dabei 500 Gulden zur
GrÃ¼ndung einer Haushilfskasse. â€” Am 1. Juni feierte in der Schrift- gieeserei von Julius Klinkhardt in Leipzig der Faktor Herr Georg HÃ¶hn sein 50jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 6. Juni feierte der Metteur der Badischen Landeszeitung in Karlsruhe, Herr Willielm Bauer sein 50jÃ¤hriges Berufs jubilÃ¤um. Demselben wurde vom Grossherzog die grosse silberne Medaille verliehen. Von Seiten seiner Berufs genossen wurde ihm ein uns vorliegendes in geschmackvoller Weise durch
die Macklotsche Buchdruckerei hergestelltes Gedenkblatt und ein Brillantring gewidmet. â€” Am 26. Juni beging der Buchdrucker Herr Friedrich Bolle in Stade die Feier seines 50jÃ¤hrigen BerufsjubilÃ¤ums. 

â€” Gestorljen. Herr Robert S. Menamin, dessen wir im letzten Heft auf Spalte 174 gedachten, der BegrÃ¼nder und Herausgeber des Â»Printers ZirkularÂ« zu Philadelphia, ist am 19. April daselbst, 53'/Â» Jahr alt, nach lÃ¤ngerem Leiden gestorben. â€” Am 19. Mai der Besitzer der Heinrichschen Buchdruckerei in Dresden, Herr Julius Friedrich Hermann Heinrich, 44 Jahre alt. â€” Am 28. Mai der frÃ¼here Buch druckereibesitzer, Herr Friedrich Eduard Driemel in LÃ¼bben
(Niederlausitz) im 84. Lebensjahre. â€” Am 29. Mai der frÃ¼here Buchdruckereibesitzer Herr Johannn Georg Bircher in Aarau (Schweiz). 

â€” GeschÃ¤ftliche Notizen. Die Druckerei von Pius Roth kegel in Reichenstein (Schlesien) ging durch Kauf in den Besitz des Herrn P. Negwer Ã¼ber. â€” Aus der Firma Ge brÃ¼der Carl <Â£â€¢ Nikolaus Benziger in Einsiedeln und Waldshut sind die Herren Nikolaus Benziger-Benziger und Martin Benziger-Dietschy ausgetreten, um ihre SÃ¶hne, die Herren Carl M. Benziger-Gottfried und Joseph Benziger eintreten zu lassen : die neue Firma lautet : Benziger <(â€¢ Co. in Ein siedeln
und Waldshta. â€” In die Firma Hugo Friebel in Reudnitz- Leipzig sind die Herren Techniker Philipp Peter und Kaufmann Theodor Mendheim als Teilhaber eingetreten und wird das GeschÃ¤ft nun unter der Firma : Messingtypen fabrik Hugo Friebel <Â£ Co. weitergefÃ¼hrt. â€” Die Maschinen fabrik von KÃ¶nig <(â€¢ Bauer zu Oberzell hat ihre Vertretung fÃ¼r WÃ¼rttemberg nach dem unlÃ¤ngst erfolgten Hinscheiden ihres Vertreters Ebner, Herrn Carl Rupprecht, Mitchef der
Schriftgiesserei Bauer Ð›- Co. in Stuttgart, Ã¼bertragen. â€” Die Firma Ferd. Flinsch in Leipzig hat Herrn Ferdinand Flinsch, Ã¤ltestem Sohne des Herrn Heinrich Flinsch, Prokura erteilt und zwar in der Weise, dass er die Firma mit Herrn Johannes Flinsch oder mit Herrn Emil Teichmann zu zeichnen ermÃ¤chtigt ist 

â€” Die Sammlung von Proben bunter Farben, welche die Fabrik von Frey <(â–  Sening in den Heften dieses Jahrganges unseres >ArchivÂ« verÃ¶ffentlicht, wird heute durch eine Probe von KÃ¶nigsblau vermehrt. Dieses Blau zeigt jene dezente TÃ¶nung, welche fÃ¼r viele Zwecke so unerlÃ¤sslich ist. Es hat nicht das Feuer und das brillante Aussehen einiger der modernen blauen Farben, wie Azur- und Kaiserblau, aber diese Farben sind eben nicht Ã¼berall anzuwenden, 

weil sie, besonders im Verein mit anderen Farben, zu bunt erscheinen, wÃ¤hrend man eine Nuance wie das KÃ¶nigsblau Ã¼berall da anwenden kann, wo ein Blau Ã¼berhaupt am Platz ist. Der Preis von 6 M. pro Pfund fÃ¼r in Firnis an geriebene und 8 M. fÃ¼r trockene Farbe ist ein ziviler. Speziellere Preisangaben sehe man auf dem Probenblatt selbst. 

â€” Einen selbsthÃ¤tigen Zeitungsverteiler, der nach Ein wurf eines bestimmten GeldstÃ¼ckes die Nummer einer Zeitung ausliefert, hat der franzÃ¶sische Ingenieur Galland in Lyon konstruiert. Der Mechanismus desselben beruht auf dem nÃ¤mlichen Grundgedanken, wie er bei den Lon doner Postkarten-Verkaufsapparaten vorherrscht. Ein solcher Zeitungsverteiler wird gegenwÃ¤rtig von dem Â»Kourier de LyonÂ« mit Vorteil und zur Zufriedenheit seiner Einzel abnehmer benutzt. Die
Vorrichtung besteht aus einem Kasten mit Glasscheibe, welcher die Zeitungen enthÃ¤lt, wÃ¤hrend im unteren Teile der Hebelmechanismus angebracht ist. Die Apparate kÃ¶nnen jedem Zeitungsformat und Gewicht angepasst und der AuslÃ¶sungsmechanismus auf jedes be liebige GeldstÃ¼ck eingestellt werden. Der Erfinder baut die KÃ¤sten sowohl zum Einlassen in eine Mauer, als in SÃ¤ulenform; auch kÃ¶nnen sie an einem freistehenden Be leuchtungskandelaber recht gut angebracht
werden. 

â€” Eine wertvolle Sammlung alter BucMruckornamente ging zufolge Beschlusses des BÃ¶rsenvereins der deutschen BuchhÃ¤ndler aus dem Besitze des Kunstgelehrten und Antiquars A. F. Butsch in Augsburg in den des ge nannten Vereins fÃ¼r die Kaufsumme von 12 000 M. Ã¼ber und wird der Bibliothek desselben in Leipzig einverleibt werden. Ausser dieser wichtigen Erwerbung wurde auch noch der Ankauf des bekannten, seit 30 Jahren im Verlage von Otto August Schulz in Leipzig
erscheinenden Adressbuch fÃ¼r den deutschen Buchhandel zum Preise von 60 000 M. be schlossen, der Verein wandte demnach in diesem Jahre eine ziemlich bedeutende Summe zu solchen Erwerbungen auf. 

â€” In Mailand wird von der Direktion des typographischen Piusinstituts und den dortigen typographischen Gesellschaften eine internationale typographische Ausstellung geplant, deren ErÃ¶ffnung im Monat August stattfinden soll. Hervorragende Arbeiten werden preisgekrÃ¶nt. 

â€” Mit Maschinen geschriebene Briefe sind keine Druck sachen. Die bekannte Postbestimmung, welche die mit Schreib maschine hergestellten Briefe von der Drucksachen befÃ¶rderung ausschliesst, wird durch eine im >PostblattÂ« mitgetheilte Entscheidung in Erinnerung gebracht. Eine nach Schweden gerichtete Drucksachensendung, welche einen mittels Schreibmaschine hergestellten Brief enthielt, wurde wegen vorschriftswidriger Beschaffenheit am Bestimmungs orte angehalten und von
der schwedischen Postverwaltung hierher zurÃ¼ckgeschickt. Die Sendung wurde dem Absender zurÃ¼ckgegeben mit dem Hinweis, dass die auf der Schreib maschine angefertigten SchriftstÃ¼cke keinen Anspruch auf BefÃ¶rderung gegen das fÃ¼r Drucksachen festgesetzte er- mÃ¤ssigte Porto haben. Die im Inlandsverkehr angewendete Bestimmung gilt daher auch fÃ¼rs Ausland. 

â€” Zu den meistgelesenen englischen TagesblÃ¤ttern zÃ¤hlt ohne Zweifel der Daily Telegraph. Was das Blatt ganz hauptsÃ¤chlich auszeichnet, sind seine GrÃ¶sse und Billigkeit. Ein jedes seiner Exemplare kostet nur 1 Penny, doch man schÃ¤tzt das ReinertrÃ¤gnis dieses Pennyblattes auf mehrere Millionen Mark jÃ¤hrlich. Als der Daily Telegraph im Jahre 1855 in die HÃ¤nde der gegenwÃ¤rtigen Besitzer Ã¼berging, betrug der Inseratenwert hÃ¶chstens 40 M. tÃ¤glich, fÃ¼nfzehn
Jahre spÃ¤ter jedoch schon 12 000 M. und die 
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Durchschnittsauflage war auf 190 000 pro Tag gestiegen. Letztere ist jetzt nicht unter 220000 tÃ¤glich. In geschÃ¤fts stiller Zeit ist die Zahl der Anzeigen ungefÃ¤hr 2000 tÃ¤glich. WÃ¤hrend der Parlamentssession kommt sie oft auf 5000 und man muss dann 3 Bogen des Blattes geben, um sie unter zubringen. SelbstverstÃ¤ndlich sind die Einrichtungen der Druckerei derartig getroffen, um den gewaltigen Anforde rungen an sie entsprechen zu kÃ¶nnen. Im Maschinensaal stehen 10
Rotationsmaschinen, jede fÃ¤hig, gegen 12 000 fertige Exemplare in der Stunde zu liefern. Es bedarf daher nur kurzer Zeit, um die ungeheure Auflage von 220000 Exem plaren fertig zu stellen. Das Blatt hat seine eigene Papier fabrik. 

â€” Zeit ist Geld. Diese Ãœberschrift findet man in vielen Bureaus, ohne dass sich die SchwÃ¤tzer daran stossen. Auch die Inschrift: >Ã„rgere Dich nichtÂ« und Â»Sei ruhigÂ«, welche sich der Chef des Hauses vor Augen halten sollte, nÃ¼tzt nicht sehr viel oder man sieht gar nicht auf diese Warnungstafel. Das litterarische Institut des Dr. M. Huttier in MÃ¼nchen hat es unternommen, die Inschrift: Â»Zeit ist GeldÂ« in altdeutscher Frakturzierschrift in roter Farbe anfertigen*) und darunter
einen Spruch setzen zu lassen, welcher Denjenigen , der uns mit seinem Besuche die Zeit der Arbeit entwenden will, auf die artigste und angenehmste Art beschÃ¤ftigt und â€” belehrt; wir dÃ¼rfen nur stumm auf die nachstehenden Verse weisen: 

Zeit ist Geld. Zeit ist Geld â€” das merke Dir? Nur geschÃ¤ftlich komm' zu mir. Willst Du unterhalten sein, Stelle Dich des Abends ein. 

Zeit ist Geld, â€” Wenn nicht fÃ¼r Dich, So doch immer noch fÃ¼r mich. Hast Du nun mal nichts zu thun, Zwing' nicht And're mitzuruh'n. 

Zeit ist Geld. â€” Bedenke das! Tropfen leeren auch ein Fass! Zehn Minuten weg des Tags, â€” Macht im Jahr! â€” Wer's kann, der sag's! 

â€” t -Dte chinesische RiesenencyklopÃ¤die. Diese nun in Peking im Druck vollendete EncyklopÃ¤die ist 5020 BÃ¤nde stark und das umfÃ¤nglichste Werk der chinesischen Litteratur. Der Titel in der Landessprache lautet : Â»T'u-shu-tschi-tsch'engÂ« . SÃ¤mtliche BÃ¤nde enthalten 426 204 BlÃ¤tter, jedes Blatt hat 18 Kolonnen und 20 WÃ¶rter resp. Schriftzeichen (es mag hier zugleich bemerkt sein, dass die Chinesen in vertikalen Zeilen von oben nach unten und von rechts nach links
schreiben und drucken). Dies ergibt nach Abzug aller Titel, Rubriken und anderer Unterbrechungen immer noch weit Ã¼ber 100 Millionen WÃ¶rter. Von dem auf Kosten der Regierung gedruckten Werk wurden nur hundert Exemplare abgezogen, von denen die kaiserlichen Prinzen, die Staats minister und die Beamten, welche den Druck Ã¼berwachten, je eins erhielten. Der Rest wird in der kaiserlichen Bibliothek aufbewahrt. Sieben weitere Exemplare wurden an drei Nationalbibliotheken
und vier hochangesehene Familien verteilt, sind aber wÃ¤hrend einer Revolution verloren ge gangen. Ein auf weisses Papier gedrucktes Exemplar wurde fÃ¼r 40 000 M. und eins auf Bambuspapier fÃ¼r 30 000 M. an 

*) Uns liegt dieses Tableau im Originale vor. Es zeigt, wie alle Arbeiten genannter Firma, eine gediegene Ausstattung im Renaissance stil und ist insbesondere die reiche Einfassung von grosser Wirkung, wÃ¤hrend die Schrift ihrem Zweck bestens entspricht. Red. d. Archiv. 

eine chinesische Firma verkauft, welche eine auf photo lithographischem Wege ausgefÃ¼hrte neue Ausgabe veran staltet, die binnen drei Jahren beendet sein soll. Der Subskriptionspreis betrÃ¤gt 1800 M. 

â€” Aus einem Vortrag des Professors R. K. Douglas Ã¼ber >Die Bibliotheken des Ã¤ussersten OstensÂ« entnimmt der Â»London und China TelegraphÂ« Folgendes: Die Pekinger Staatsbibliothek ist elf Jahrhunderte alt. Die Bibliothek von Kwo-toz-kien wurde unter der Chow-Dynastie (1122 bis 255 v. Chr.) errichtet und stand, was Alter und Beichtum des Inhaltes betrifft, einzig unter allen Bibliotheken der Welt da. In jeder grossen Stadt des chinesischen Beiches- gab es eine stattliche
Bibliothek; in anderen wetteiferten Privatbibliotheken mit den unter der Leitung von Mandarinen stehenden BÃ¼chersammlungen. In den BÃ¼cherverzeichnissen fehlen Novellen. TheaterstÃ¼cke und religiÃ¶se Abhandlungen regelmÃ¤ssig. Die vornehmen Chinesen hegen die tiefste Verachtung fÃ¼r Alles, was Novelle ist. sie schÃ¤tzen nur Dasjenige, was sie fÃ¼r wahr oder auf Wahrheit beruhend halten, wogegen sie alle Werke der Phantasie missachten. Leihbibliotheken gibt es in allen
grossen StÃ¤dten Chinas und Japans. Der Inhalt wird durch HerumtrÃ¤ger bekannt gemacht Durch Vermittelung der Letzteren werden dem Leserkreise , der meist aus Ã¤rmeren Leuten . sowie aus MÃ¤dchen und Frauen besteht, fÃ¼r ein sehr Geringes ('/Â» Penny fÃ¼r den Band) hauptsÃ¤chlich Novellen, Theater- und Geistergeschichten und dergl. zugefÃ¼hrt. 

â€” Die weit Ã¼ber die Grenzen Deutschlands berÃ¼hmte Sammlung von Kunst- und kunstgewerblichen GegenstÃ¤nden, welche der Senator und Buchdruckereibesitzer Culemann in Hannover hinterlassen hat, ist, wie man hÃ¶rt, von dem dortigen Magistrat fÃ¼r 600000 M. erworben worden, nachdem der Staat einen Zuschuss von 300000 M. gewÃ¤hrt hat. Ohne die krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung des Staats, wÃ¤re sie wohl kaum der Stadt erhalten geblieben. 

Briefkasten. 

Herrn Wettengel, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer in H. Hohmanns Bnchdrnckerei in Darmstadt. Wir danken Ihnen bestens fÃ¼r Ãœbersendung von Ar beiten Ihrer Offizin. Der Satz verdient Anerkennung in jeder Hinsicht; das reichhaltige Material ist bestens angewendet. Ihre sonstigen freund lichen Mitteilungen erledigen sich durch den auf Spalte 213 enthaltenen Artikel. â€” Herrn Reinhold Dittberner in SchÃ¶mberg i. Schi. Aus Ihren Arbeiten ersehen wir, dass Sie jetzt auch unter die Â»BesitzerÂ«
gegangen sind und sich ganz hÃ¼bsch eingerichtet haben. Wir wÃ¼nschen Ihnen beste Erfolge. 

Zur gefÃ¤lligen Beachtung! 

eft 8 und 9 des Â»ArchivÂ« erscheinen wie seither auch dieses Jahr als Doppelheft Ende August. 

Die Expedition des Archiv TÃ¼r Buchdruckerkunst. 

Inhalt des 7. Heftes. 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. â€” Einfache Herstellung von Tonplatten. â€” Typo-lithographischer Umdruck auf gummiertes Papier. â€” Aliens Gummiermaschine Â»The IndispensableÂ«. â€” Zurichtmesser und Ahle. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen etc. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cher- schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Quittungsformulare. â€” 1 Blatt Karten. â€” 1 Blatt
Menus. â€” 2 Blatt Einfassungsproben von Otto Weisert in Stuttgart. â€” 1 Blatt Farbenprobe von Frey 4 Soning in Leipzig. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen Ð² Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nickt garantiert werden. 
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-KFREY&SENINGl-i- 

Hermann Gauger 

Inhaber. Hermann Kraft 

Ulm a. D. 

Fabrikation von srbwarzen und bunten 

Buch- q. Steindruckfarben 

Firnis und Walzenmasse. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. â€žQtio's neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

| | Billigste und bequemste Betriebskraft 

keine^Gefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlanbniss in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinfinsst. Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. In allen GrÃ¶ssen von '|2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r eleCtHSCheS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbrauch. 
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FÃ¼r Buchdruckereibesitzer! 

Eine Papierhandlung, welche Ã¶fters Briefbogen u. Kuverts mit 

Firma-Aufdruck 

zu liefern Auftrag erhÃ¤lt, wÃ¼nscht mit einer leistungsfÃ¤higen Bachdruckerei in Verbindung zu treten. GefÃ¤ll. OfT. mit Preis durch >lnvalidendaiik GreizÂ« er beten. 

Holztypen-Fabrik 

Ernst Frauenhoff, Hilden (Rheinpr.) 

empfiehlt Holzschriften bester QualitÃ¤t. Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

aller JÃ¼rt ItEfrrt biÃ¼ig(l 

fUrxanfrrr fitalhrrtu, CctpjtÃŸ. 

SchriftkÃ¤sten, Regale ete. 

liefert prompt und billig 

Alexander VaMow, Lelpzif/. 

IlllUllllllllIlUlliJUUllllllUUUlllllllllll 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & von Fischer 

(Baden) 

liefert als langjÃ¤hrigÂ« SpezialitÃ¤t 

11 und 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t (iÂ»uzc Einrichtungen KtetH am Lager. 

MusterbÃ¼cher gratiu. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannhelm 1880. Amsterdam 1883. 
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V"- 

jĵ  Die Messinglinien -Fabrik ^"tj 

EMIL GURSCH 

ihrÂ« IfessinKlinien in verschiedensten Mustern bei exaetester Arbeit unter coulanten 

Buch-Ã„- Steindruckfarberr- :v FABRIK^^ 

KAST&EHINGER 

Russbrennerei, Firniss-Siederei. ĝ WALZEN MASSEN 

AusfÃ¼hrliche Preislisten und 

Walzenkochapparat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen, der Masse . . . M. 2Ã¶,50. 

Nu. 2 do. grÃ¶sser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WALOOW, Leipzig 

Buchdruck -Maschinen- und 

Utensilien â€¢ Handlung. 

fffllÃ¶rterburi) Ufr arapftisriign fiÃ¼natr 

uno ftrr orrroanotm Zrorigf. Bm-auagfgrbfn unter jniu 

tnirhung brmÃ¤h,rtfr faihgfnoaBfn oon ftlfjfatlfifr (HHalflOtD. lEnrhaltrno Ã¼'UH flrtihrl uno Vf 581 f[HuBtrationrn. -mm ftnia broatt). 25. Ã¤U pfl., rlrg. grb. in 8}albfran)bano 20,50 JÃŸ. tint rtfllf BÃ¼bshription auf 2'J gjrftr Ã¤ 80 pf., allf nrutn ffrfinounsfn uno Erfahrungen rnrhaltrnD, iat fÃ¼r 1887 prranataltrt mororrt. ftrobrhrftr aino ourtt) allr fliuhhanolungrn )ii bfjirhrn. ftrooprhtr gmtia. 

jBIrrnnÃ¶rr Ã¶Ã¤alijom, JTripjirj. 
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Empfehlenswerte LehrbÃ¼cher 

aus dem Verlage von 

Alexander Waldow in Leipzig. 

WÃ¶rterbuch der graphÂ« KÃ¼nste. M. Pf 

Broschiert 23 50 

Dasselbe gebunden .... 26 50 

Heftweise bezogen Ã  Heft . . â€” 80 Hl If.sbfl chief n fÃ¼r Buchdrucker, Schriftsetzer etc. 3- Auflage. 

Broschiert 1 â€” 

Dasselbe kartonniert .... 1 25 Anleitung zum Ornamentieren Im Buchdruckgcwerbe. 

Broschiert 4 50 

Dasselbe elegant gebunden 6 â€” 

Anleitung zum Mnelkaotensatz 2 â€” 

Wie Lehre vom AccidenzÂ»atz . 4 ÐÐŸÐ“Ð·Ð¬Ð¸ÑÐ¿ fÃ¼r Maschinenmeister 

1. Teil: Schnellpressenkundo. 

Broschiert 4 â€” 

Derselbe elegant gebunden 5 25 

II ins tun li fÃ¼r Maschinenmeister 

2. Teil: Arbeitsweise. Brosch. 2 â€” Derselbe elegant gebunden 3 â€” 

Die /nriclii uni: und der Druck von Illustrationen. Brosch. . 5 â€” Dasselbe elegant gebunden . 7 70 

Die Tleei-ldrut-kinuscliine. 

Broschiert 2 â€” 

Elegant gebunden 3 â€” 

Kurzer Kutscher fHr die Be handlung der Farben etc. 

3. Auflage 1 50 

Man sehe auch die dritte Umschlagseite. 

= Komplette Kataloge sofort franko. = 

Ð¨Ñ‚Ñ‚ÑˆÐ¨Ð¨Ð¨Ñ .̂ 

Niederlage in Leipzig bei Ð¡ Soimiwrlatte, Ranftsches GÃ¤sschen 2, Ñ€. | 

i ff. Buch* und 

)ÃºaÂ£t̂ iÂ¿LJÂ¿,lÂ¿Â¿sÃÃ& 

Meilhaus Ã¡r Scheidig 

Ã€schaffenburg Ð°. M. 

Prima-Kefercnjcn. 

Druckproben I. Preislisten franko u. gratis. 

Vertreter fÃ¼r 

Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

Ð¡ Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 7. 

U**itmHUHeÂ¡Â¿if*iiiimUÃÂ¿:Â¡{mZiiÂ¿Â¡lClM 

Kolumnenschnuren 

vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

:â€¢ 
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. Ð¸Ñ‡ 

Ð©Ñ‰Ñ…Ð  ̈

â€¢ 

:Ã 

16 rue Suger Pairie rae Sugcr 16 |f gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch-u Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. 

Farbenproben und Preislisten 

stehen auf Verlangen gern zu 

Diensten. 
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Ð¡. A. Lindgens, Coin a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben-Fabrik 

Â¡M 

â€žTHE EXCELLENTÂ» 

PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION 

Ð¡ A. LINDGENS, COLOGNE. 

Ð´Ð¾ 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- Walzenmasse â€žthe Excellent". 
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Bauer'sclie Griesserei 

Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

Telegramme : 

Giessbauer Fran kf u rtmai n 

Fernsprechstelle : 

No. 441. 

fÃ¼r unseren Komplett-Hartgugs nach Pariser (Berthold's Normal-) System. 

GÃ¼ltig vom 1. Januar 1SS7. 

Preise 

Fraktu r 

Antiqua 

iluss 

tu cz 

Durchschuss 

per Kilogramm 

2 & 

3 & 

1| 

U CO 

tâ€” 

eigener Kegel von 2,1 Kilo ab zu gleichen Preisen 

und Mark 

IS 

50-! Kilo 

100- Kilo 

175-; 

Kilo 

w % 

"M 

loo-: 

Kilo 

SÂ£ 

M Â« 

s 

CO 

1 

Systcmat. gesciin itten 

bis 2.1 Kilogr 

25 Kilogr. unil mehr 

*5 

Â°Ã¼ 

S 3 

Nonpareille (6 Funkt) 

4.80 

3.45 

3.30 

3.20 

3.10 

4.85 

3.60 

3.-45 

3.40 

3.35 

2.50 

1.50 

1 Tunkt 

5.- 

3.50 

Colonel (7 ,. ) 

4.40 

3.10 

3.- 

2.85 

2.80 

4.60 

3.25 

3.10 

3.â€” 

2.95 

2.- 

1.40 

IVÂ« â€ž 

3.- 

2.50 

PÂ«tlt (8 â€ž ) 

3.20 

2.20 

2.10 

2.05 

2.- j| 3.35 

2.40 

"2T25 

2.20 

2.15 

1.60 

1.30 

2 ., 

2.- 

1.70 

innit (Â« â€ž > 

2.80 

2.â€” 

1.90 

1.85 

1.80 

3.â€” 

2.16 

2.Ã–5 

2.â€” 

1.95 

1.50 

1.20 

3 â€ž 

1.90 

1.60 

Garnoni (io â€ž ) 

2.40 

1.90 

1.80 

1.75 

1.70 

2.40 

2.05 

1.95 

1.90 

1.85 

1.40 

1.20 

4 

1.80 

1.50 

Cicero (ia â€ž ) 

2.40 

1.90 

1.75 

1.70 

1.65 

2.40 

1.90 

1.85 

1.80 

1.75 

1.30 

1.20 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

^=̂ = Gutachten erster Hauser stehen zu Diensten. ^=̂ = 

ugo Friebel & Co. 

Reudnitz-Leipzig 

Leipzigerstrasse No. 5. 

Messingtypen-Fabrik 

H 

and mechanische Werkstatt. 

<̂ **> Wlchlig fÃ¼r Jeden Bucbdruckereibesitzer: 

Plakatbuchstaben aus einem StÃ¼ck. 

Stahlharte gampsitian. â€” Â©rntrfrei. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

Emaille-Lack 

fÃ¼r Plakate, Etiauettes etc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa pieren nicht durch. Proben gratis unb franko. Hessen-Cassel. 

Rosenzweig & Baumatin (frÃ¼her L. J. Rosenzweig) 

Fabrik Ton Larken fÃ¼r craphlftche KÃ¼nste und Kartonnaeefabrlken. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

1 Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. 

i ~ Proben jederzeit zu Diensten. = 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwa rzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim-u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 
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Fabrik von schwarzen und bunten 

*Â«* Firmsssiederei Russbrennerei -*s 

Victoria Walzen mÃ¤sse 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mcdjQiiisdjc UJerhstott fÃ¼r f3udj- Ã¶ruoifrri- Utensilien. 

ÃŸrrlilt S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

|| Hermann Berthold. 

â€¢ f-tt* 

C. F. RÃ¼hl 

schrittgiesserei, Stempelsclineiderei, 

eaiyanopiast. ui rfltmuL Atelier 

(gegrÃ¼ndet 1884) 

Reudnitz-Leipzig, 

ebpÃ¼deF KÃ¼sf epmann 

vt vt Â«<t -<r *<? vt vt vt %r -Ã¤ v m vt -,| 

Berlin, Weinmeisterstr. 14. 

affasoJaisL.exj.f.a'brils ^ 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b. 2jÃ¤hr. Garantie. Perforier-Maschinen 

FÃ¼r Fussbetrieb. 

FÃ¼r Handbetrieb. 

SchnittlÃ¤nge 530 mm M. 325. â€” 

â€ž 600 â€ž 350.â€” 

750 â€ž 486.â€” 

SchnittlÃ¤nge 500 â€ž 250.â€” 

400 185.â€” 

250 

Papierstereotypie- Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

Komplette 

I GrÃ¶sste GiesstlÃ¤che 29:3 t cm komplett M. 275 

Einrichtung. 

Hol I. - 

460.â€” 

& Alf Wunsch auch m. Einrichtunu z. Glessen v. schriftb. Platten, verstellb. HohlfÃ¼ssen jed. Formats. $ 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” Â«s (gegrÃ¼ndet 1849) â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

Stfr-, ffiitel- nnÃ¶ orientalisdjen Triften, mooernen (Einfassungen etc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

* in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichstes Material. Sauberste Ansfllhrung. Haiissystom Dldot. 

^dmtfid>e $tt$&rttcftem-$e&arfsarttrM 

zu Originalpreisen. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. ^'l̂ Â§J:-i$S&i-fi-!-!SÂ£^^ 

Qf̂ ?aa Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- TlfoJ lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als ^*Â£>~ Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. Io letzlerm Fall betragt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedlngungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die Gebuhren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giesaereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, woUcn sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Calvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Glesserelen besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. SpezieUere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano- typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in 
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ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

t 
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Der Bronzedruek. 

"ronze, beziehungsweise Bronzefarbe ist eine Erfindung der vierziger Jahre unseres Jahrhunderts, obwohl Manche dieselbe schon auf das vorige Jahrhundert zurÃ¼ckfÃ¼hren wollen. MÃ¶glich, dass schon frÃ¼her Versuche ge macht wurden, doch greifbare Resultate wurden damit nicht erzielt. 

Dieselbe wurde zuerst in NÃ¼rnberg, spÃ¤ter auch in FÃ¼rth fabriziert, in welch beiden StÃ¤dten sich auch noch heute die Fabrikation schwunghaften Betriebes erfreut. Es erklÃ¤rt sich dies dadurch, dass in ge nannten StÃ¤dten die Metallindustrie im allgemeinen, insbesondere aber und eben deswegen auch die MetallschlÃ¤gerei in grossartiger Weise kultiviert wurde und noch wird. 

Die AbfÃ¤lle dieser MetallschlÃ¤gereien lieferten damals und viele Jahre spÃ¤ter noch das Material zur Bronzefarbenfabrikation. Man nannte diese AbfÃ¤lle Â» SchabinÂ«. Dieser wurde in den ersten Stadien der Erfindung nach vorhergegangener Verkleinerung auf Marmorplatten mittels Reiber, wie die Malerfarben zerrieben, was eine langweilige Prozedur war. Zu dieser Zeit wurden aber auch 7 Gulden 48 Kreuzer SÃ¼dd. W. fÃ¼r ein Pfund feine Bronze bezahlt. Die Nachfrage,
welcher sich der neue Artikel, namentlich von Seiten der Steindruckerei erfreute, hatte zur Folge, dass sich desselben bald mehrere Fabrikanten bemÃ¤chtigten, und dass auch allerlei Hilfsmaschinen, vor allen die Reibmaschinen, zur Anwendung gebracht wurden. 

In den sechziger Jahren erlitt die Fabrikation, veranlasst durch die sich immer mehr steigernde Nachfrage, eine bedeutende UmÃ¤nderung. Man kam 

nÃ¤mlich auf die Idee, nicht nur aus Schabin Bronze herzustellen, sondern auch aus der Metallmasse, aus welcher das unechte Blattmetall angefertigt wird. Es gibt hierzu eine Menge Legierungen, je nachdem die gewÃ¼nschte Farbe der Bronze sein soll ; ob bleicher, rÃ¶ter, gelber oder grÃ¼ner, ist auch der Zusatz von Zink, Antimonium und anderem mehr stark oder weniger. Der Hauptbestandteil bleibt immer Kupfer. 

Ist die Masse geschmolzen, so werden daraus Stempel gegossen , welche durch Walzen , Schlagen mit HÃ¤mmern, GlÃ¼hen etc., endlich die Form von dÃ¼nnen Platten oder BlÃ¤ttern in der GrÃ¶sse eines gewÃ¶hnlichen Bogens Papier erhÃ¤lt. Man nennt diese Manipulation Â»ZainenÂ«, daher auch Â»ZainwerkÂ«, Â»ZainhammerÂ«, Â»ZainmeisterÂ«. 

Hierbei gibt es nun eine Menge Abzweigungen je nach dem Zweck des Produktes, deren spezielle Kenntnis von dem Zainmeister gefordert wird. So wird z. B. das sogenannte Â» Schlagmelall Â« , aus dem die MetallschlÃ¤ger das Blattmetall in BÃ¼chern schlagen, weicher legiert, hÃ¤utiger geglÃ¼ht und gebeizt, als das sogenannte Â»ZainmetallÂ« zur Anfertigung von Bronze. 

Von Kupfermetall als Material zu Bronze ist die Bearbeitung ziemlich dieselbe, nur selbstverstÃ¤ndlich die Legierung eine andere. Bei derselben fallen die ZusÃ¤tze von anderen Beimischungen ganz weg, wes halb dasselbe am teuersten zu stehen kommt. 

Anders ist es mit dem Material, aus welchem Silberbronze fabriziert wird. Hier besteht die Legierung aus 96â€”97 Teilen Zinn, 2â€”3 Teilen Zink, 0,50 Teilen Eisen. Das Material wird ebenfalls durch Schlagen (Handbetrieb) zur Verarbeitung als Bronze fertig gestellt. Durch die EinfÃ¼hrung der Verarbeitung von 

15 
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Zinnmetallen zur Bronze schaffte man sich nun sogenannte Â»StampfeÂ« an, welche den Zweck haben, das oben geschilderte blattartige Â» Zainmetall Â«, sowohl Kupfer, als auch die verschiedenen Gelbmetalle â€” â€¢ nachdem dieselben vorher in kleine, scheidemÃ¼nzen- grosse StÃ¼ckchen zerrissen wurden â€” zu zerstampfen. 

Dieses geschieht durch Einlegen jener StÃ¼ckchen in einen Kessel, in welchem sich der Stampf in senk rechter Richtung auf- und niederbewegt. Das Nieder fallen, resp. Aufschlagen dieses StÃ¶ssers auf das inliegende Metall bewirkt das Zermalmen. Das Produkt dieser Manipulation nennt man > BrokatÂ«. Die Art zu stampfen ist die Seele der Fabrikation, weil nur sorgfÃ¤ltig gestampfter Brokat schÃ¶ne, reine Bronze geben kann. 

Von dem Stampfen aus wandert nun der Brokat durch diverse Maschinen, Siebe etc., welche die Aus scheidung des groben von dem feineren Material vollbringen, um endlich in die Reibmaschine zu ge langen. Hier wird die Masse, welche mit Gummiwasser zu einem Brei verwandelt wurde, mehrere Stunden unter drei rotierenden Steinwalzen auf einer fest stehenden grossen Steinplatte gemahlen. Hierauf geht der Bronzebrei durch Wasser einem ausgiebigen, mehrtÃ¤gigen Reinigungsakt
entgegen. Wenn die Bronze rein sein soll, ist auch hier die grÃ¶sste Aufmerksam keit nÃ¶tig. 

Daran reiht sich nun das Trocknen auf einem hierzu konstruierten kupfernen Ofen und weiter dann das sogenannte FÃ¤rben. Von den Goldfarben behalten in der Regel: Reichgold, Bleichgelb, Rotgold,, von Kupfer nur Naturkupfer ihre Naturfarbe, wÃ¤hrend Citron, Hochgelb, Orange, Goldfarbe â€” von Kupfer bronze Hellbraun, Scharlach, Karmoisin, Karmin und Violett â€” gefÃ¤rbt werden mÃ¼ssen. Dieses FÃ¤rben ist weiter nichts, als ein gleichmÃ¤ssiges Erhitzen des Bronzepulvers
auf Grund gemachter Erfahrungen ohne all und jede Anwendung von Farbstoffen. WÃ¤hrend alle Arbeiten der Fabrikation von Maschinen gemacht werden, und nur zum FÃ¼llen, Richten, Ausleeren etc. der Arbeiter nÃ¶tig ist, so ist das FÃ¤rben lediglich Handarbeit, welche ausserordentliche Aufmerksam keit, GefÃ¼hl und Farbenkenntnis erfordert. Ein Tiegel mit 6 â€” 7 Pfund erfordert je nach der Farbe eine Zeit von V* â€” 3 Stunden. Es gibt Farben, z. B. ge wisse GrÃ¼n und
Stahlblau, beide von gelbem Metalle gefÃ¤rbt, welche sogar 4 â€” 5 Stunden Zeit in Anspruch nehmen. 

Als letzte Arbeit ist noch das Polieren oder Glacieren zu bezeichnen, welches durch schnelle Umdrehungen einer BÃ¼rste in einem dazu geschaffenen Kessel von Stahl geschieht. Wie bei allem, so ist auch hier wieder spezielle Kenntnis nÃ¶tig, um nicht 

noch im letzten Augenblick die ganze Arbeit illusorisch zu machen. Zur Bronzefabrikation, wie zur Stampf- Metallfabrikation ist Dampf- oder Wasserkraft zum Betrieb nÃ¶tig. 

ErwÃ¤hnt sei noch, dass sich zwar England schon vor lÃ¤ngerer Zeit auch dieser Industrie befleissigte, doch konnte es sich keinen rechten Platz auf dem Markte gewinnen, weil die Erzeugnisse weit den jenigen NÃ¼rnberg-FÃ¼rths nachstehen. 

Nach dieser, manchem Leser gewiss willkomme nen Belehrung Ã¼ber Bronzefabrikation, die wir Waldows WÃ¶rterbuch der graph. KÃ¼nste entnehmen und die aus der Feder eines bekannten NÃ¼rnberger Fabrikanten hervorgegangen, also auf praktischen Erfahrungen beruht, wollen wir zur Verwendung von Bronze und Pulverfarben (das sind besonders fein ge schlemmte, leichte Farben) in derDruckerei Ã¼bergehen. 

Beim Druck mit Bronze oder mit bunten Farben, die man nicht anreibt, sondern als Pulver, der Bronze gleich benutzt, nehme man je nach der verschiedenen Bronze oder Farbe auch verschiedenfarbigen Vor druck, so dass man z. B. zu Goldbronze mit Chrom gelb oder hellem Oker, zu Kupferbronze mit hellem Karminlack oder einer diesem Ã¤hnlichen Farbe, zu GrÃ¼n mit GrÃ¼n oder mit einer Mischung von Chromgelb und Pariserblau, zu Blau und Silber mit Grau, hellem Pariser- oder
Miloriblau, zu Violett mit einer Mischung von Karminlack und Miloriblau vor druckt. Alle Farben mÃ¼ssen in heller TÃ¶nung ange rieben zur Verwendung kommen und kann man z. B. dem Golde leicht einen rÃ¶tlichen Schimmer geben, wenn man den Vordruck, wie bei der Kupfer bronze, mit Karminlack etc. ausfÃ¼hrt. 

Zum Bronzieren selbst bediene man sich eines, der zu deckenden FlÃ¤che angemessen grossen weichen Pinsels, dessen Haare hÃ¶chstens einen Zoll lang sein dÃ¼rfen, oder auch weicher, knotenfreier Baumwolle, sehe aber ja zu, dass man beim Auftragen der Bronze nicht zu stark aufdrÃ¼ckt, damit man nicht dadurch die Farbe verwischt und den Abzug verdirbt; beim Bronzieren auf Kreidepapier hÃ¼te man sich vorzÃ¼glich vor dem Anhauchen des Papiers, vor zu starkem Reiben mit
der Baumwolle, weil hierdurch leicht schwarze Streifen entstehen, und vor Speichelflecken, sehe auch darauf, dass das Papier trocken ist , denn schon ein Anflug von Feuchtigkeit wÃ¼rde die SchÃ¶n heit des Drucks beeintrÃ¤chtigen, da die Bronze auf der vollen FlÃ¤che desselben haften bleibt. 

Ausser Pinsel und Watte verwendet man mit Vorliebe auch eine weiche Hasenpfote, eine Bronzier bÃ¼rste, einen Bronzierapparat oder gar eine, freilich sehr kostspielige, daher nur fÃ¼r SpezialgeschÃ¤fte ent sprechend verwertbare Bronziermaschine. 
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Die BroneierbÃ¼rsie , ein kleiner Apparat nach stehender Figur, mit Samt oder Schaffell Ã¼berzogen, dient nicht nur zum Auftragen der Bronze auf den Vordruck als auch in grÃ¶sserem Format zum bequemen 

BronzierbÃ¼rste. 

und vorteilhaften Abreiben und Reinigen desselben. Diese BÃ¼rsten lassen einen sehr sparsamen Verbrauch der Bronze zu und lassen sich, wenn man zwei der selben aneinander abreibt, sehr leicht und grÃ¼ndlich reinigen. 

Der Bronzierapparat mit selbstthÃ¤tiger ZufÃ¼hrung der Bronze hat ungefÃ¤hr die Form einer HutbÃ¼rste und besteht aus einem hohlen, oben mit einem Schraubenverschluss b versehenen Hauptteil a und einem in diesem Hauptteil befestigten Teil c, welcher die eigentliche, aus dickem, feinem Lammfell oder Samt gefertigte BÃ¼rste trÃ¤gt. 

LÃ¤nglicher Bronzierapparat. 

Die Bronze wird nach Abschrauben des runden Deckelchens in den hohlen KÃ¶rper des Apparats ge schÃ¼ttet und der Deckel b dann wieder zugeschraubt. DrÃ¼ckt man mit dem Zeigefinger auf den an einer Seite angebrachten Knopf, so fÃ¤llt die Bronze durch 3 an der LÃ¤ngsseite des Apparats befindliche LÃ¶cher auf den Abzug und lÃ¤sst sich durch die BÃ¼rste leicht Ã¼ber den Druck wischen. 

Braucht man fÃ¼r einen Abzug viel Bronze, so erfordert dies ein mehrmaliges, schnell hintereinander folgendes DrÃ¼cken an den Knopf. Braucht man sehr wenig Bronze, so steckt man ein Watte- oder Seiden- papierbÃ¤uschchen in eines oder zwei der LÃ¶cher. 

Um nicht eine zu schnelle Abnutzung der SchaffellbÃ¼rste herbeizufÃ¼hren, darf man dieselbe beim Bronzieren nicht fest aufdrÃ¼cken, kann dieselbe aber nach erfolgter Abnutzung sehr leicht durch Auf leimen eines StÃ¼cks Schaffell oder Samt erneuern. Will man nach Benutzung einer Bronzeart eine andere anwenden, so blÃ¤st man den Apparat inwendig mit einem Blasebalg aus und Ã¼berreibt die BÃ¼rste mittels einer scharfen gewÃ¶hnlichen BorstenbÃ¼rste. 

Eine zweite Art dieses Bronzierapparates zeigt die nachstehende Abbildung. Seine Form ist eine runde und die mit Bronze gefÃ¼llte Metallkapsel gibt, je nach dem man sie mit der mit rauhem Stoff bezogenen BronzierbÃ¼rste stÃ¤rker oder schwÃ¤cher auf den zu bronzierenden Bogen drÃ¼ckt, an diesen mehr oder weniger Bronze ab. 

Runder Bronzierapparat. 

Der Apparat fÃ¼hrt, da wenig Bronze verstÃ¤ubt wird, eine Erspartiis von einem Britteil gegen ge wÃ¶hnliche Handarbeit herbei, macht die Arbeit zu einer reinlichen und fÃ¼r den Arbeiter weniger gesund heitsschÃ¤dlichen. 

Hat man den Abzug mit Bronze Ã¼berstrichen und die lose auf dem Blatt befindliche wieder leicht ab gestrichen, so lÃ¤sst man ihn am besten eine Zeit lang liegen und reibt alsdann leicht mit einer Hasenpfote oder weicher Watte die noch abgehende Bronze ab, sammelt sie auf einem Glaceebogen und hebt sie zu weiterer Verwendung auf. Es ist nicht ratsam, solche bereits einmal benutzte Bronze zu guten Arbeiten wieder zu verwenden, denn sie verliert viel von ihrem Glanz. Zu gewÃ¶hnlichen
Arbeiten lÃ¤sst sie sich, mit einem gleichen Quantum frischer Bronze gemischt, eher wieder verwenden. 

Noch sei bemerkt, dass man sich zu Bronze vordrucken lieber des mittelstarken, anstatt des ganz starken Firnisses bedient, weil letzterer, vorzÃ¼glich bei den feineren Stellen und auf Kreidepapier zu schnell trocknet und dadurch verursacht, dass manche feine Stelle gar keine Bronze annimmt. Man setzt dem mittelstarken Firnis am besten etwas Sikkativ- oder Kopallack zu, um die Farbe besser haltend zu machen. 

Zu beachten ist, dass die Bronzen und Staub farben vollkommen trocken sein mÃ¼ssen, wenn sie sich gut auftragen lassen und haften sollen ; man bewahre sie deshalb nur an trockenen Orten auf und sind sie feucht geworden, so breite man sie auf Glaceepapier dÃ¼nn aus und trockne sie auf dem warmen Ofen oder an der Sonne. WÃ¤hrend des Bronzierens muss man die Watte Ã¶fter ausklopfen, auch von Zeit zu Zeit ganz frische nehmen; desgleichen muss man die Bronze selbst in dem
Briefe oder in dem BehÃ¤lter (am besten ein Blechkasten), aus welchem man sie entnimmt, umschÃ¼tteln. Die Unterlassung dieser Manipulationen bringt leicht rauhe, glanzlose Drucke 
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hervor, insbesondere wenn das Lokal feucht ist und Watte wie Bronze die Feuchtigkeit ansaugten. 

Einzelne Stellen oder Zeilen des Abdrucks kann man nach Belieben auch mit verschiedener Bronze Ã¼berstreichen, wozu man sich natÃ¼rlich, der grÃ¶sseren Sicherheit wegen, lieber verschiedener Pinsel statt der Watte bedient. Man erzielt auf diese Weise, besonders bei kleineren Auflagen, sehr leicht einen mehrfarbigen Druck. Bei AusfÃ¼hrung dieser Mani pulationen lassen sich auch Schablonen oft vorteilhaft verwenden. 

Sobald die AbdrÃ¼cke trocken sind, kann man dieselben zwischen Stahlplatten auf der Satinier maschine oder auf einem polierten Stein in einer Steindruckpresse, und wenn man solche nicht hat, zwischen den gewÃ¶hnlichen Glanzpappen glÃ¤tten, muss jedoch in letzterem Falle darauf sehen, dass die Pappen vollstÃ¤ndig trocken sind, was meist nicht der Fall sein dÃ¼rfte, da sie ja hÃ¤uiig von dem vorher eingelegten Papier Feuchtigkeit anziehen, in vielen Druckereien die GlÃ¤ttpressen
auch in feuchten und kalten Lokalen stehen , in denen sich die Feuchtig keit dann auch leicht den Pappen mitteilt. 

Ein Satinieren oder Durchziehen auf einem litho graphischen Stein ist heutzutage, wo die Fabrikation eine vollkommenere ist. wie frÃ¼her, weniger nÃ¶tig, wenn man eine feine Bronze benutzt und nicht zu fett vordruckt. Feine Bronze behÃ¤lt ihren Glanz auch nach dem Auftragen und Trocknen; ganz besonders schÃ¶n ist der Glanz der sogenannten Schabinbronze. 

nronzicrkastcn. 

Sehr praktisch beim Bronzedruck sind die hierzu eigens konstruierten BronzierkÃ¤sten, weil bei ihrer Benutzung das VerstÃ¤uben und VerschÃ¼lten der Bronze verhÃ¼tet wird. Diese KÃ¤sten, ganz mit Glacee papier ausgeklebt, haben einen doppelten Boden; der obere a ist abnehmbar und an der hinteren Seite mit einem Einschnitt Ñ versehen. Hat man eine Weile bronziert, so hebt man den Kasten am vorderen Ende 

so, dass alle in denselben abgestÃ¤ubte Bronze durch den Einschnitt in den zweiten Kasten fÃ¤llt und in diesem ohne Verlust gesammelt wird. Die offenen Ecken b b dienen einesteils zum bequemen Heraus heben des Bodens, andernteils gleichfalls zum Ent fernen der Bronze von demselben. In manchen Druckereien benutzt man auch KÃ¤sten, welche mit einer Glasplatte Ã¼berdeckt sind. In diesem Falle befindet sich in den SeitenwÃ¤nden eine Ã–ffnung zum Durchstecken der Arme. 

FÃ¼r den Bronzedruck sind mit Vorteil nur sehr glatt satinierte Papiere, am besten aber matte und polierte Kreidepapiere zu benutzen. Die bunten Puder farben lassen sich zumeist schwer auf gewÃ¶hnlichem, wenn auch glattem Papier anwenden. 

Zu bemerken ist ferner noch, dass Kreidepapiere mit nicht genÃ¼gendem Leimzusatz sehr wenig, ja oft garnicht zum Bronzedruck geeignet sind. Sie saugen die Vordruckfarbe auf, binden also die Bronze nicht und die Arbeit wird unbrauchbar. Man mache sich deshalb zur Begel, das Papier auf seine Haltbarkeit vorher zu prÃ¼fen oder die ersten Drucke trocken zu legen und sich nach einer halben oder ganzen Stunde durch krÃ¤ftiges Ãœberreiben mit Watte etc. zu Ã¼ber zeugen, ob die
Bronze hÃ¤lt. 

Noch sei erwÃ¤hnt, dass wenn man auf einen Bronzegrund eine Farbe (Schwarz, Blau, Bot etc.) gut deckend aufdrucken will , man den Druck am besten zweimal ausfÃ¼hrt. Ein einmaliger Aufdruck selbst der stÃ¤rksten Farbe wird nie vollkommen decken und der Druck wird durch die Konsistenz der Farbe immerhin ein langsamer und schwieriger sein, so dass man an Zeit nicht wesentlich spart, gegenÃ¼ber dem Doppeldruck. 

Will man Seiden- oder Atlasband mit Bronze aufdruck versehen, so reibt man es vor dem Druck sorgfÃ¤ltig mit Federweiss ab; es nimmt dann die Farbe an, ohne dass diese durchschlÃ¤gt und verlÃ¤uft. Freilich muss man nebenbei auch daraufsehen, dass man keine fette Bronze verwendet, auch muss die selbe vollstÃ¤ndig trocken sein. 

Die vorstehend beschriebene Methode des Bronze drucks ist die Ã¤ltere, dabei immer zuverlÃ¤ssigere. Man kann diesen Druck mit Becht den indirekten Bronzedruck nennen. 

In neuerer Zeit hat man versucht, einen direkten Bronzedruck herzustellen, also die Bronze selbst auf zutragen und zum Abdruck zu bringen. Man verfÃ¤hrt hierbei nach den Angaben des renommierten Buch druckers GrÃ¶ber in Leipzig in der Weise, dass man auf kaltem Wege 1 Teil Gummi in 2 Teilen Glycerin lÃ¶ste und in dieser LÃ¶sung die Bronze verrieb. Das Besultat ist ein leidlich zufriedenstellendes, hat aber 
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den einen grossen Ãœbelstand, dass der Druck einer grÃ¶ssern Feuchtigkeit nicht zu widerstehen vermochte. Durch Lackieren der betreffenden Druchsachen ist derselbe jedoch zu Ã¼berwinden. 

VollstÃ¤ndig unempfindlich gegen Wasser und Ã–l, Licht und WÃ¤rme ist dagegen der nach dem patentier ten Wohlfarthschen Verfahren hergestellte Bronze druck. Derselbe wird erzeugt durch eine Farbe, welche besteht aus 1 Gewichtsteil Bronze und 2 Gewichtsteilen Wasserglas (kieselsaures Kali oder Natron), fein miteinander verrieben. Diese Farbe trocknet indes sehr schnell, weshalb rascher Druck unbedingt notwendig ist. Im Notfalle kann man sie aber mit 10â€”12 > Wasser oder
5â€”10 Â°/o Zucker sirup, welch letzterer Zusatz ihr Ã¼berhaupt mehr KÃ¶rper gibt, verdÃ¼nnen. Das Waschen der Formen und des Farbekastens muss mit heissem Wasser oder Ã–l geschehen, um einer Verkittung der Farbe vorzu beugen. 

Neuerdings haben auch die Buchdruckfarben fabriken die Anfertigung solcher Bronzefarben zum direkten Druck in die Hand genommen. Das Resultat ist aber, gegenÃ¼ber dem AufstÃ¤uben mit pulverisierter Bronze kein ganz befriedigendes, weil die Farben keinen genÃ¼genden Bronzeglanz zeigen und sich immerhin nicht ganz leicht verdrucken lassen. Eine in Amerika hergestellte Farbe soll allerdings diese ÃœbelstÃ¤nde nicht haben, vielmehr auf jeder Art von Papier einen
metallglÃ¤nzenden Druck geben. Das Pfund dieser Farbe kostet freilich beinahe 17 Mark. Sie zu prÃ¼fen hat Verfasser Dieses noch nicht Gelegenheit gehabt. W. 

Neue Rotationsmaschine 

von Marinoni & Michaud. 

â– Ã¼ngst haben Auguste Hippolyte Marinoni und Jules Michaud in Paris sich diverse Neuerungen patentieren lassen; dieselben beziehen sich auf Rotationsmaschinen, welche zur Herstellung eines sauberen und feineren Drucks bestimmt sind. Die betreffende, mit den nicht uninteressanten Neuerungen ausgestattete Maschine ist die, durch beistehende Figuren 1 bis 5 dargestellte Rotationsmaschine mit Falzvorrichtung. 

In Fig. 1 , welche die Maschine im Aufriss dar stellt, passiert das zu bedruckende Papier, von der (nicht mit abgebildeten) Rolle kommend, Ã¼ber die heiz baren Walzen d d und gelangt zwischen B' und A', wo es den ersten Druck erhÃ¤lt. â€” 

Nun lÃ¤uft das Papier behufs schneller Trock nung des Druckes auf eine geheitzte Walze e, um 

darauf zwischen Ð’ und A den zweiten Druck zu erhalten. 

Die Druckcylinder Ð’ und B' werden â€” wie be reits bei mehreren Hummelschen Rotationsmaschinen der Fall â€” in solchen AbstÃ¤nden voneinander an geordnet, dass dadurch ein bequemes Spannen des Presstuches sowie erstes Einlegen des Papieres er mÃ¶glicht wird , ein Vorteil , welcher in der Erleich terung des Betriebes der Maschinen, namentlich beim Illustrationsdruck, sich offenbart. 

Nach dem zweiten Drucke kommt das Papier auf den Zerschneide- und Falzcylinder Ð¡ entweder direkt oder nachdem es zwecks Trocknens des Druckes vorher eine geheizte Walze e' passierte, event, kann man auch noch Trocken- (AblÃ¶sch-) Cylinder b b b anwenden, welche die auf e' etwa abgesetzte Farbe aufnehmen. 

Das ErwÃ¤rmen des Papiers soll bei der in Rede stehenden Maschine nicht allein den Zweck haben, die Druckfarbe schnell zu trocknen, sondern es geschieht vor dem Druck, um die Anfeuchtung zu ersetzen, denn gewisse Sorten Papier werden davon geschmeidiger und nehmen, wenn sie erwÃ¤rmt werden, die Farbe leichter auf. 

Das Papier wird mittels heisser Luft entweder Ã¼ber einer Platte oder einem Drahtgewebe erwÃ¤rmt oder durch einen direkt geheizten Cylinder, Fig. 2. Hierbei wird die Anwendung eines besonderen Kessels zur Dampferzeugung unnÃ¶tig, und wird ein Zerreis- sen des Papiers beim Anlassen der Maschine besser vermieden. 

Beim ErwÃ¤rmen des Papiers mittels heisser Luft wird die Anwendung von Gas vorausgesetzt; aber es kÃ¶nnte auch jeder andere Brennstoff an dessen Stelle benutzt werden, obschon Gas am leichtesten zu ver wenden ist. Der Heissluftapparat besteht aus einem unten offenen Kasten, welcher oben von einem Metallgewebe abgeschlossen ist. Letzteres wird von einemDomeÃ¼berdeckt, welcher die WÃ¤rme zusammen halten soll, um beide Seiten des Papiers zu erwÃ¤r men. Die
ErwÃ¤rmung kann durch die Anzahl der Gasflammen und durch die GrÃ¶sse des Metallgewebes gesteigert oder vermindert werden. Das Metallgewebe bezweckt, das Papier vor der Flamme zu schÃ¼tzen und ein EntzÃ¼nden desselben zu verhÃ¼ten. 

In Fig. 2 ist ein StÃ¼ck eines Heizcylinders dar gestellt, wobei das Papier Ã¼ber den geheizten, be weglichen Cylinder A7 geleitet wird. Die Achse des selben ist durchbohrt, so dass durch die hohlen Zapfen Gas zu den im Innern der Walze angeordneten Brennern F7 geleitet werden kann. 

Dieselben ErwÃ¤rmungs -Vorrichtungen kÃ¶nnen auch bei Maschinen angewendet werden, bei welchen 
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das Papier nach dem Drucke erwÃ¤rmt werden soll; ob aber dies Ã¼berhaupt vorteilhaft ist, erscheint noch einigermassen fraglich. 

Um die Beschmutzung des bedruckten Papiers dieser zur Erzeugung von illustrierten Werken be stimmten Maschine zu vermeiden, wird ein Papierband H3, (Fig. 1) ohne Ende angeordnet. 

angeordneten Farbewalzen A-t A* Pu Pm zu regulieren und erforderlichenfalls auch auszuwechseln. Die Ãœbertragung der Farbe von den inneren Auftrag walzen nach den Ã¤usseren Auftragwalzen At resp. B* geschieht durch die Zwischenwalze Hi , welchejseitlich (achsial) sich verschiebt und so eine gute Verteilung der Farbe ermÃ¶glicht. 

Fig. 1. Aufriss der Maschine. 

Dieses Schmutzpapier H9, welches Ã¼ber Walze B2 und B (Fig. 1) lÃ¤uft, behindert das zu bedruckende Papier nicht, da es unter demselben sich bewegt. â€” 

Fig. *. Stereotypcylinder, LÃ¤ngsschnitt 

Eine auf B* aufliegende und durch Federn an gezogene Spannwalze Z reguliert die Spannung des Schmutzpapieres (Â»MitlÃ¤uferÂ«) Hs. 

Um eine gute Verteilung der DruckschwÃ¤rze und ein gleichmÃ¤ssiges Auftragen der Farbewalzen her zustellen, sind eine grosse Anzahl von Verteilern angeordnet (Fig. 1). Die Anordnung dieser Verteiler gestattet bequem, die vier symmetrisch zur Mittellinie 

Da es vorkommen kann, dass man die halb- cylindrischen Stereotypplatten aus verschiedenen schmalen SatzstÃ¼cken zusammensetzen mÃ¶chte, so 

Fig. 5. Klemmen im Falzcylinder. 

wenden Genannte ein nach ihrer Ansicht neues eigentÃ¼mliches, unseres Wissens nach aber in Deutsch land durchaus nicht unbekanntes Verfahren an, um solche einzelne Segmente eines Cylinders bildenden SatzstÃ¼cke auf dem rotierenden Satzcylinder zu be festigen. Zur Befestigung dieser SatzstÃ¼cke dienen neben dem inneren abgeschrÃ¤gten Zwischenringe M' (Fig. 4), welcher eine Seite des Klischees festhÃ¤lt, auch 
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noch verstellbare KoulissenstÃ¼cke N' (Fig. 3), welche mittels der Bolzen 0 ' und der Muttern P l P x (Fig. 3 u.4) befestigt werden. Bei dieser Anordnung braucht nicht das ganze SatzstÃ¼ck behufs Komplettierung heraus genommen zu werden, sondern es kÃ¶nnen neue StÃ¼cke eingefÃ¼gt werden, wÃ¤hrend andere Teile auf ihrer Stelle verbleiben. Man erreicht damit den grossen Vorteil der sicheren Auswechselung einzelner StÃ¼cke und umgeht die Abnahme des ganzen Satzes.
Allerdings 

Die Klammern f sind ganz am Rande der Walze angeordnet, um beim Schneiden des Papiers nicht hinderlich zu sein ; sie haben lediglich den Zweck, das Papier an der Vorderkante zu erfassen und dasselbe zwischen die beiden Falzcylinder zu transportieren und es bis zur Fertigstellung des ersten Falzes auf Cylinder Ð¡ festzuhalten. Die Funktion von f wird durch Exzenter Ðº reguliert, wie Fig. 5 zeigt; dieselbe kann jedoch verschieden bewerkstelligt werden. Soll 

Schroeders Formregal mit Jalousieverschluss. 

Schroeders Setzregal mit Jalousieverschluss. 

ist damit fÃ¼r schnelles Arbeiten auch der Nach teil verknÃ¼pft, dass man bei Anwendung ungeteilter Platten stets mehr als einen Schraubkloben anwenden und dabei darauf achten muss, dass die Kloben gleichmÃ¤ssig stark angezogen werden, also die Platte nicht verspannen. 

Das auf dem Schneid- und Falzcylinder Ð¡ an gelangte Papier wird von den Klammern f (Fig. 5) ergriffen und nicht eher losgelassen, bis es von der auf Cylinder Ð¡ angeordneten Falzvorrichtung den ersten Falz erhielt. â€” 

ein Bogen mehrmals gefalzt werden, so werden mehrere Falzcylinderpaare angeordnet. Um den ferneren Transport der BlÃ¤tter zu sichern, ist eine Schnurbahn angebracht, deren SchnÃ¼re auf gerillten Friktionsrollen b' (Fig. 1) laufen, welche auf der Achse A sitzen. Die letztere macht zwei Umdrehungen, wÃ¤hrend Ð¡ sich einmal dreht, da der Umfang von b, halb so gross als der von Ð¡ ist. Ein Einschnitt ist an der Stelle angeordnet , welche dem Messer g' und der Falzklemme g des
Schneidecylinders entspricht, um nicht die Funktion der Falzklemme g zu hindern. 



251 

Regale mit Jalousieverschluss. 

â€” Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

252 

Die Friktionsrollen b' kÃ¶nnten natÃ¼rlich auch den selben Durchmesser haben wie Cylinder C. 

Diese Einrichtung sichert, indem unter das Blatt eine polierte FlÃ¤che kommt, die Ankunft des Blattes Ã¼ber den zweiten Falzmechanismus, und braucht man dazu nur zwei SchnÃ¼re, welche der Breite des Papiers entsprechend voneinander abstehen. â€” 

Die Ãœbertragung der Bogen auf den zweiten Falzmechanismus, nachdem die Bogen von der vor stehend beschriebenen Schnurbahn geliefert wurden, geschieht, indem nicht SchnÃ¼re angewendet werden, sondern Bunde c c' , welche auf zwei Walzen h sich befinden (Fig. 1). Diese Bunde nehmen, sobald das nicht mit dargestellte Falzmesser herabgeht, die Bogen an, indem sie auf den nicht bedruckten ZwischenrÃ¤umen (Stegen) laufen , um Beschmutzung zu vermeiden. Diese Bunde
berÃ¼hren sich derart, dass sie das Papier mit sich fortziehen, sobald es zwischen die Falzwalzen geschoben ist, und dasselbe dann herunter nach Cylinder J befÃ¶rdern der mit seiner faltegebenden Leiste (Falzleiste) K K den dritten Falz appliziert. â€” z. 

Setz- und Formenregale 

mit Jalousieverschluss. 

nsere Setz- und Formenregale gewÃ¶hnlicher Konstruktion sind bekanntlich sehr dem Ein dringen des Staubes ausgesetzt, welch' letzterer sich um so unangenehmer geltend macht, je seltener aus den darin untergebrachten KÃ¤sten gesetzt wird, oder je lÃ¤nger gewisse dauernder aufzuhebende Formen darin stehen bleiben. 

Der Gedanke der Firma Emil Schroeder in Danzig, solche Begale mit Jalousieverschluss (Ab bildung vorstehend) zu versehen, kann deshalb als ein ganz glÃ¼cklicher bezeichnet werden und man wird diesen verbesserten Begalen mindestens in den FÃ¤llen Beachtung schenken, wo es gilt, seltener benutztes, kostbares Schrift- und Einfassungsmaterial, wie stehen bleibende Formen gut unterzubringen und ihnen neben bestem Schutz vor Staub auch Schutz vor allen unbefugten Eingriffen zu
gewÃ¤hren. 

Was den Preis dieser Regale betrifft, so sind sie allerdings beinahe um 100 Â°;o teurer, wie die ge wÃ¶hnlicher Art. Ihre Lieferung erfolgt durch das FachgeschÃ¤ft fÃ¼r Buchdruckereien von Emil Schroeder in Danzig. 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼eke. 

Von Friedrieh Bosse. 

(Fortsetzung.) 

Stil. Mit diesem Worte sind wir bei demjenigen Ausdrucke angelangt, dessen ErklÃ¤rung schon viel fach, meist aber in mehr oder weniger rein philo sophischer Weise, versucht worden ist, im Allgemeinen aber nicht leicht verstÃ¤ndlich genannt werden kann, weil sie gleichzeitig einen gewissen Grad von kÃ¼nstle rischer und philosophischer Bildung voraussetzt. So definiert z. B. schon Goethe, und er fasst sich am kÃ¼rzesten: Â»Das Resultat einer echten Methode (d. h. Verfahrungsweise)
nennt man Stil, im Gegensatz der Manier Â« . Karl BÃ¶tticher Ã¤ussert sich in seiner Tek tonik: Â»Stil ist in der bildenden Kunst: Organisa tion aller Elemente eines Kunstwerks, dem Begriffe seines Vorwurfes vollkommen analogÂ«. â€” Und Gott fried Semper Ã¤ussert sich in Wissenschaft, Industrie und Kunst: Â»Stil ist das zu kÃ¼nstlerischer Bedeutung erhobene Hervortreten der Grundidee und aller inneren und Ã¤usseren Coefficienten, die bei der VerkÃ¶rperung derselben in einem
Kunstwerke modifizierend ein wirktenÂ«. â€” Die Fachpresse hat bisher Ã¤hnliche ErklÃ¤rungen gegeben, fasst aber in neuester Zeit den Stil einfach als Ordnung auf. Wie weit diese letztere Auslegung zutrifft , soll hier nicht weiter untersucht werden, da der gegebene Raum, d. h. der enge Rahmen, eine Vergleichung der Auslegungen nicht zulÃ¤sst, nur soviel wollen wir andeuten, dass Ordnung allein nicht den Stil ausmacht, denn in dieser spiegeln sich weder die EigentÃ¼mlichkeiten und der
Charakter, noch die Ausdrueksweise eines KÃ¼nstlers oder eines Stiles wieder. 

Stil oder eigentlich Styl , denn das i deckt nicht vollstÃ¤ndig den Laut des griechischen 0 in a-Ã¼io?, der sich mehr dem Ã¼, als dem hellen i zuneigt, war bei den RÃ¶mern die Bezeichnung fÃ¼r den erzenen Stab, mit welchem sie die Schriftzeichen in ihre Wachstafeln einzugraben beliebten. In sinnbildlicher Bedeutung soll er bei ihnen schon angewendet sein auf die EigentÃ¼mlichkeiten, die Art und den Charakter der Schriftzeichen, deren Formen das Material (die Wachstafel) und die den
Griffel oder Stab fÃ¼hrende Hand bestimmte, dann aber auch auf die Art und EigentÃ¼mlichkeit des schriftlichen Gedanken ausdrucks. Der Grieche jedoch verstand unter dem Worte Ã¶TÃœto?, von welchem sich der Begriff Stil ableitet, die SÃ¤ule, das stÃ¼tzende und verbindende Glied, nÃ¤mlich dasjenige Glied, durch welches sich 
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die drei hellenischen Bauweisen voneinander unter scheiden; und da von der Form der SÃ¤ule die griechischen Bauweisen als dorisch, ionisch und ko rinthisch zu erkennen waren , so hat wahrscheinlich das Wort sxÃ¹XoÃ§ die Bezeichnung hergegeben fÃ¼r den Charakter der Bauweise, in welcher das Kunst werk ausgefÃ¼hrt worden und man wird daher von einem Bau, an welchem die dorischen, ionischen oder korinthischen SÃ¤ulen als stÃ¼tzende Glieder gewÃ¤hlt waren, gesagt
haben, dieser Bau hat einen dorischen, ionischen oder korinthischen Stylos, Stil. Ausgehend von der Bedeutung dieses Ausdrucks, durch welchen der Charakter der Bauweise genau bezeichnet wird, gelangen wir am leichtesten zu einer ErklÃ¤rung des Stils in der Kunst. Stil ist in der Kunst die entwickelte und vollendete Ausdrucksweise eines KÃ¼nstlers, einer Zeitperiode oder eines ganzes Volkes und beruht auf den Bedingungen, wie sie den Gegenstand auffassen und behandeln, auf der
Erfindung der Form, auf der Wahl der Farben , auf Anordnung und Gruppierung der einzelnen Teile und selbstverstÃ¤ndlich auch auf der grÃ¶sseren oder geringeren TÃ¼chtigkeit in der Technik. Stil ist der bestimmt ausgeprÃ¤gte Charakter, die Eigenart, die sich Ã¼berall da offenbart, wo ein Genius die Kunstweise eines Volkes oder einer Zeit beherrscht. Der vollendete, ausgebildete Stil ist als die That des Genius anzusehen, der ihn auf der Grundlage des Stils der einzelnen KÃ¼nste und
des Zeitstils entwickelte. Er entsteht nicht von ungefÃ¤hr, sondern ist der krÃ¶nende Schluss einer langen Ent wicklung; er gehÃ¶rt der BlÃ¼tezeit an. Seine Grund lage ist der Zeitstil, dessen Charakter durch die Denkart und Lebensweise, durch die natÃ¼rlichen Anlagen und FÃ¤higkeiten eines Volkes bestimmt wird, und der Stil, der sich aus dem Wesen jeder ein zelnen Kunst und aus den Bedingungen der Technik ergibt. 

Im Buchdruck unterscheidet sich der heutige Zeitstil wesentlich von dem der voraufgegangenen Jahrhunderte. WÃ¤hrend man frÃ¼her, besonders im 15. Jahrhundert und anfangs des 16. Jahrhunderts, die vorkommenden Titel meist als Beihensatz behan delt und hÃ¤ufig in bestimmte Formen bringt, den Text vielfach ornamental oder in Dreieckform auslaufen lÃ¤sst etc., zerlegt man heute den Titel in gewisse Gruppen, ordnet nach Sinn und Gliederung grÃ¶ssere und kleinere Schriftgrade an
und verfÃ¤hrt bei An ordnung der einzelnen Glieder des Titels meist sym metrisch; den Text behandelt man fortlaufend und markirt neue Gedanken durch EinzÃ¼ge oder Ab sÃ¤tze etc. Wie zu jener Zeit, so haben sich auch heute einzelne Fachgenossen auf Grundlage unseres modernen Zeitstiles ihren eigenen Stil ausgebildet und | 

sie zeichnen sich namentlich durch elegante und edle Form, sowie durch virtuose Technik vor allen anderen aus; sie sind diejenigen, welche den Stil fortgesetzt veredeln und als Vorbilder dienen den Ã¼brigen Fach genossen, die nur so im Strome mitschwimmen. Bei allen diesen, das gewÃ¶hnliche Niveau typographischer Leistungen weit Ã¼berragenden Fachgenossen, von denen jeder seinen eigenen charakteristisch ausge prÃ¤gten Stil hat, finden wir vorwiegend zwei Rich tungen, nehmlich
die klassische und die romantische; die erstere wird vornehmlich von den Firmen Drugulin, Knorr & Hirth, Wohlfeld und anderen, die letztere mehr von Bagel, BÃ¼xenstein, Grunert, Waldow etc. gepflegt. 

Stilgerecht nennt man eine AusfÃ¼hrung, wenn an ihr deutlich zu erkennen ist, dass dem charakte ristischen Wesen eines Stoffes, das sich z. B. bei Wolle in der Leichtigkeit, Weichheit, WÃ¤rmfÃ¤higkeit, SÃ¤ttigung der Farben etc. Ã¤ussert, entsprochen und die EigentÃ¼mlichkeiten der angewandten Technik, d. h., die Art und Weise der Behandlung des Stoffs streng berÃ¼cksichtigt sind. 

St ilidion ist ein GelÃ¤ndersÃ¤ulchen, eine Zwerg sÃ¤ule. 

Stilisieren ist der Ausdruck fÃ¼r das Umbilden der natÃ¼rlichen und technischen Gebilde in der Kunst, fÃ¼r welche das Wesentliche, kÃ¶rperlich Hervorragende, Inhaltvolle und besonders LebenskrÃ¤ftige einer Form wichtig ist und scharf und bestimmt wiedergegeben werden muss; es ist daher das unwesentliche, Un wichtige und ZufÃ¤llige fortzulassen. 

Stilobat, SÃ¤ulenstuhl, Sockelbau, fortlaufendes Fussgestell fÃ¼r mehrere SÃ¤ulen, auch Unterbau; er besteht zumeist aus drei Stufen , auf deren oberster Platte die dorische SÃ¤ule ohne besondere Basis be ginnt. 

Stilrein heisst, die Formen eines Stils un ver mischt und korrekt anwenden, d. h., die Stilformen so wiedergeben, wie sie einer bestimmten Epoche eigentÃ¼mlich sind, ohne Zusatz von fremden, dem Stile nicht angehÃ¶rigen Elementen. 

Stilvoll sagt man von einem Kunstwerk, einer kÃ¼nstlerischen oder kunstgewerblichen Arbeit, wenn sie so ausgefÃ¼hrt ist, dass ihr nichts mangelt, was der Technik und dem Wesen des Stoffes, sowie dem Zweck seiner Bestimmung entspricht. 

Struktur, in der Tektonik die Bauart, d. h., die Art der ZusammenfÃ¼gung der Glieder, aus denen das Werk bestehen soll, die Konstruktionsweise eines Gegenstandes. 

Strukturform hat zweierlei Bedeutung: Erstens kann man darunter die Gesamtform eines aus mehre ren Teilen oder Gliedern bestehenden Ganzen ver- 

16 
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stehen, dann aber auch die Form der einzelnen Glieder, deren Gestalt von der Funktion abhÃ¤ngig ist. 

Strukturteil ist das seiner Funktion ent sprechend konstruierte Glied eines Bauganzen; als ein solches Glied gilt z. B. die SÃ¤ule. 

StUtzform ist eine solche, deren Zweck es ist, andere auf ihr ruhende, befestigte oder nur aufgelegte KÃ¶rper zu tragen oder emporzuhalten. 

Ausdruck einer Idee, bei welchem man auf das innerliche Wesen des Darzustellenden einzugehen hat. 

Symbolik, Lehre von den Sinnbildern, Lehre von der sinnbildlichen Darstellung; auch Gesamtheit sinnbildlicher Darstellungsweise. 

Symmetrie ist die gleichmÃ¤ssige oder eben- massige Verteilung der horizontal nebeneinander oder vertikal Ã¼bereinander liegenden Formen und Massen 

Bogen und ZierstÃ¼cke von A. Meyer & Schleicher in Wien. 

Stylos, griechisch, SÃ¤ule, die StÃ¼tzform der griechischen Bauweise, deren Elemente die Basis (s. d.), der Schaft (s. d.) und das Kapital sind; jedoch besitzen nur die SÃ¤ulen der letzten beiden Kunst epochen der Griechen diese Elemente, wÃ¤hrend die SÃ¤ulen der dorischen Bauweise nur aus zweien, Schaft und Kapital, bestehen. 

Symbol, Sinnbild, Zeichen oder Bild, bildlicher 

von einer wirklich vorhandenen oder nur ange nommenen Mittellinie aus, also kÃ¼rzer gefasst: die Ãœbereinstimmung zweier HÃ¤lften eines Kunstwerkes in horizontaler oder senkrechter Lage. 

Symmetrisch, ebenmÃ¤ssig, gleichmÃ¤ssig. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

Â¡inige interessante NovitÃ¤ten, welche uns von , der Schriftgiesserei Meyer & Schleicher in Wien zum Abdruck im Archiv Ã¼berlassen wurden, bringen 

Die Florentiner Versalien der Schriftgiesserei Flinsch lassen sich ohne Zweifel den Versalschriften beizÃ¤hlen, welche uns zu eleganter und wÃ¼rdiger Aus stattung von Titeln, Diplomen, Ãœberschriften etc. etc. so unerlÃ¤sslich sind. Bei nicht zu fett gehaltenen Grundstrichen und breitem Schnitt vereinigen diese Schriften grÃ¶sste Deutlichkeit mit ruhigen, gefÃ¤lligen und originellen Formen, sie werden demnach den- 

m 

Verzierte SchlussstÃ¼cke der Schriftgiesserei A. Meyer & Schleicher in Wien. 

>fr <4fr # dk 
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wir vorstehend. Die Bogen- und ZierstÃ¼cke zeigen uns eine so reichhaltige Auswahl, so dass wohl jeder Accidenzsetzer die gefÃ¤lligsten Arbeiten damit her stellen kann; namentlich eignen sich dieselben zu Karten, BriefkÃ¶pfen und Briefleisten. 

Die versierten SchlussstÃ¼cke derselben Firma bringen wir in zwei Garnituren zum Abdruck. Eignen sich diese StÃ¼cke auch nicht zu jeder Arbeit, so kann man sie doch gewiss sehr hÃ¤ufigmit Vorteil anwenden. 

jenigen Arbeiten , welche man mit ihnen ausstattet, das GeprÃ¤ge des Besonderen und WÃ¼rdigen ver leihen. 

Die zur Hervorhebung von Inseraten geschnittenen Initialen der gleichen Firma sind ein sehr verwend bares Material, das, wie unsere Anwendungen be weisen, seinen Zweck in bester .Weise erfÃ¼llt und sich gewiss auch fÃ¼r Accidenzarbeiten recht hÃ¼bsch benutzen lÃ¤sst. 

16* 
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NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt Ð°. M. 

Florentiner Versalien. 

LEIPZIG- DRESDNER STAATS-EISENBAHN. UNIVERSITÃ„TS- RENTAMT. 

DEUTSCHES THEATER Ð  ̈BERLIN. 1234 HAMBURG 6789 

WARNECKE & NIENSTÃ„DT 12 LEIPZIG 67 

DER SÃ„NGERKRIEG 18 HÃ„LLEIN 83 

WURTEMBERG 2 ROM 8 

DEUTSCHES REICH. 

ATELIER vom ÑŒ- . - mmÂ» â–  ^^ â€” 

Initialen. 

Ð•Ðµ 

UDWIG MONTENIUS 

Ð¶ 

-Â£Â£. 

Y 

T^ 

EREIN J^OPFHOLZ 

Cartonnagen-Fabrik 

Gs?JLGIv2I 

OLLER 

Sehweinfurt a. M. 

liefert als SpezialitÃ¤t: 

Schachteln mit Patent -Metall -Ecken -Verschluss. 

(Â¡arantiert grÃ¶sste Haltbarkeit. â€” Billigste Preise. 

Mustersehachteln u. Auskunft gratis u. franko. 

Thrnst JhrTebel 

Mainz, Hauptstrasse 2 

empfiehlt seine so rÃ¼hmliehst bekannten und gutklingenden 

Instrumente 

als: Violinen, Violas, Violincellos, ContrabÃ¤sse etc., sowie Saiten in nur guten QualitÃ¤ten. 

Illustrierte Preislisten gratis und franko. 
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Eine Anzahl sehr gefÃ¤llig gezeichneter und sauber geschnittener Vignetten fÃ¼r BriefkÃ¶pfe, Visitenkarten, Ãœberschriften und Titel Ã¼bersandte uns die Giesserei Ludwig & Mayer. Es sind darunter so zierliche SÃ¤chelchen, dass ein geschickter Accidenzsetzer mit ihrer Hilfe und im Verein mit gefÃ¤llig gewÃ¤hlten 

fÃ¼nf Farben ganz vortrefflich gedruckter Umschlag ziert dasselbe und sÃ¤mtliche von diesem Umschlag zusammengehaltenen ProbenblÃ¤tter zeigen dieselbe sorgfÃ¤ltige AusfÃ¼hrung des Satzes und Druckes. Unter den den Druck ausfÃ¼hrenden Offizinen finden wir GebrÃ¼der Grunert in Berlin, die insbesondere herr- 

Nene Vignetten der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

Schriften wahrhaft reizende Arbeiten zu schaffen vermag. 

Wir haben an dieser Stelle noch des uns soeben zugegangenen Fortsetzungsheftes No. 8 der Schrift proben der Bauersehen Giesserei zu gedenken. Schon der Ã¤ussere Eindruck dieses Heftes ist ein vortreff licher; ein sehr gefÃ¤llig und reich komponierter, in 

liehe EinfassungsblÃ¤tter lieferten. Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig und August Osterrieth in Frankfurt a. M. ; auf der grÃ¶ssten Zahl der BlÃ¤tter, wie auch auf dem Umschlag ist die ausfÃ¼hrende Druckerei leider nicht genannt, wir kÃ¶nnen daher unsere beste Anerkennung fÃ¼r so vorzÃ¼gliche Leistungen nur ohne Nennung der betrelTenden Firmen aussprechen. 
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Was nun die in dem Heft enthaltenen Schriften, Einfassungen etc. betrifft, so finden wir eine solche Menge des beliebtesten, weil eleganten, exaktest ge schnittenen und verwendbaren Materials, dass es zu weit gehen wÃ¼rde, alle diese schÃ¶nen NovitÃ¤ten einzeln aufzufÃ¼hren. 

Besonders hingewiesen sei auf die herrlichen Brotschriften in Fraktur und Antiqua (darunter eine reizende breite Mediaeval-Antiqua und -Kursiv), in deren Lieferung die Giesserei vermÃ¶ge ihrer Komplett maschinen besonders leistungsfÃ¤hig ist, ferner auf eine breite halbfette Mediaeval, enge Mediaeval- Antiqua, schmale Mediaeval-Antiqua, magere Italienne, Mediaeval-Italienne, schÃ¶ne Zierschriften in Antiqua und Gotisch und schÃ¶ne Einfassungen etc. etc. 

Die Probe beweist zur GenÃ¼ge, dass sich die Bauersche Giesserei ihren alten, bewÃ¤hrten Huf zu wahren weiss. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

Ã®latt Ð¡ unter den Beilagen des vorliegenden Doppelheftes ist bezÃ¼glich des Satzes wie des Druckes eine Arbeit der Stuttgarter Vereinsbuch druckerei, die von der Schriftgiesserei Otto Weisert beauftragt wurde, ein weiteres Anwendungsblatt ihrer HÃ¤mischen Einfassung fÃ¼r unser Archiv zu drucken. 

Die Arbeit ist der genannten Offizin wieder ganz vorzÃ¼glich gelungen und erfÃ¼llt ihren Zweck, die SchÃ¶nheit und Verwendbarkeit der Weisertschen Einfassung zu zeigen, in bestem Mass. 

Auf Blatt N fand die Italienische Einfassung wie einige kleinere Einfassungen von lienj. Krebs Nachf, sowie die schÃ¶ne Renais sanee- Fraktur und die Renaissance-ZÃ¼ge der Schriftgiesserei E. J. Genzsch in MÃ¼nchen Verwendung. Sowohl die Einfassung wie die ZÃ¼ge und die Schriften eignen sich ganz vorzÃ¼g lich zu Arbeiten, welche in der von uns gewÃ¤hlten Form ausgefÃ¼hrt werden sollen; sie erinnern eben nur an die Typenformen alter Zeit ohne deren MÃ¤ngel zu zeigen. 

Blatt Ð’ bringt eine Anzahl Anwendungen von Einfassungen in zweifarbigem Druck auf blauem Papier, also in einer FÃ¤rbung, wie solche hÃ¤ufig fÃ¼r BÃ¼cher^ und sonstige UmschlÃ¤ge zur Verwendung kommt. SÃ¤mtliche Einfassungen, deren Bezugsquellen wir nachstehend angeben, zeigen sich in bester Weise; ein gleiches gilt von den auf dem Blatt angewendeten FederzÃ¼gen der Giesserei Ludwig & Mayer. 

Die fÃ¼r die Karten auf Blatt U verwendeten Einfassungen sind sÃ¤mtlich Erzeugnisse der Schrift giesserei Schelter & Giesecke. 

Wir registrierten deren Eingang bereits in den Heften 6 und 7, gaben dort vollstÃ¤ndiges Figuren verzeichnis und verwiesen spezieller auf die SchÃ¶nheit und Verwendbarkeit dieser Neuheiten der genannten unermÃ¼dlich schaffenden Firma. 

Ohne Zweifel rechtfertigen unsere beiden An wendungen auf Blatt U das Lob, welches wir an genannter Stelle aussprachen, ein Lob, das ganz besonders dahin geht, dass man mit verhÃ¤ltnismÃ¤ssig wenig Figuren doch ohne MÃ¼he SchÃ¶nes zu schaffen vermag. 

Bei der Anwendung 1 haben wir uns nicht ent- schliessen kÃ¶nnen, die StÃ¼cke der Einfassung TrT'ri zu benutzen, bei welchen die Schattenlinie durch eine doppelfeine ersetzt wird ]Â¿~^~| wir sind der Meinung, dass diese VerÃ¤nderung eines nur kleinen Teiles der 

Gesamteinfassung dem Auge nicht wohl thut, ja vielleicht gar auf den ersten Blick als Fehler erscheint, haben deshalb nur die StÃ¼cke mit fetter Linie oben benutzt und den Perlstab so angeordnet, dass dessen Schattierung immer nach einer Bichtung fÃ¤llt. 

In Anwendung 1 fanden die nun schon so lange siegreich ihren Platz behauptenden Etienneschriften vorteilhafte Verwendung. Wir erhielten diese, Ã¼brigens von den meisten Giessereien zu beziehenden Schriften von Genzsch & Heyse. Anwendung 2 dagegen zeigt die schÃ¶ne Gutenberggotisch von Bauer & Co. und die Kaisergotisch von Weisert (Willibald, Grim maische). 

BezÃ¼glich des Druckes unserer BlÃ¤tter N, Ð’ und U bemerken wir, dass Blatt N gedruckt wurde mit dunklem Braun, gemischt aus Chokoladenbraun und etwas Physiklack und Altdeutschrot von Hermann Gauger in Ulm, Blatt R mit Braun, gemischt aus Umbraun und etwas Gelb und KapergrÃ¼n, gemischt aus ViridingrÃ¼n von Hermann Gauger in Ulm und etwas Braun, Blatt U mit Rotbraun, gemischt aus Korinthrot und etwas Physiklack. 
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Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Besuchsanzeige (C). Originalsatz und Druck der Vereinsbuchdruckerei in Stuttgart. 

GeschÃ¤ftsanzeige (N). SÃ¤mtliche Einfassungen von Benj. Krebs Nachf. , Schrift und BenaissancczÃ¼ge von E. J. Genzsch in MÃ¼nchen. 

Probe diverser Einfassungen (B). 1. FederzÃ¼ge von Ludwig & Mayer, verzierte Gotiscli von Nies Nachfolger. 2. Ã„ussere und innere Einfassung von BÃ¼hl, Ecke von Flinsch, Musterlinie von Zierow & Meusch. 3. Spitze von Woellmer, innere Einfassung von Theinhardt, Perlstab von Nies Nach folger, Ecke von Klinkhardt. 4. Einfassungen und Ecke sÃ¤mtlich von Bauer & Cie. 5. Einfassungen und Ecke sÃ¤mt lich von Kloberg. 6. Spitze von Gronau, innere Einfassung von Flinsch,
Ecke. Vokal- etc. von Woellmer, Einladung von Nies Nachfolger, Tivoli-Etablissement von Ludwig & Mayer, Freitag, den etc. von Krebs, Hermann Probst von Boos & Junge, Wenzel, B. Siedel, B. Korn, Tivoli und 3SsH von John SÃ¶hne, Programme von Kloberg, Â»s*Â® von Bauer & Cie.. Kassette von Schelter & Giesecke, die Ã¼brige Petit und Nonpareille Mediaeval von Brendler & Marklowsky. 7, 8. 9, 10, 11, 12, FederzÃ¼ge von Ludwig & Mayer, Zum Abschied von
Weisert, Pause, Erster Teil von Genzsch & Heyse. 

Karten (U). 1. SÃ¤mtliche Einfassungen von Schelter & Giesecke, Eintrittskarte, Kunstausstellung, in von Genzsch & Heyse, Dresden von Gronau, GÃ¼ltig etc. von Berger. 2. Einfassungen von Scheiter & Giesecke, Musterlinie von Zierow &Meusch, Blumenlager, von, Leipzig, Alle Bindereien etc. von Bauer & Cie., Willibald, Grimmaische von Weisert. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” ErinnerungsblÃ¤tter an das lOOjÃ¤lirige JubilÃ¤um der Buch- und Steindruckerei von Budolf M. Bohrer in Brunn am 17. April 1887. â€” Von dieser hÃ¶chst elegant ausge statteten Festschrift liegt uns ein Exemplar vor. Dieselbe zerfÃ¤llt in drei Teile und ist jeder einzelne derselben mit einem geschmackvoll ausgefÃ¼hrten Abteilungstitel versehen. Dem ersten Teil, welcher die eigentliche Festfeier be handelt, entnehmen wir folgendes: Am 16. April, als dem Vorabend des
JubilÃ¤umstages veranstaltete der >Verein der Buchdrucker und Schriftgiesser MÃ¤hrensÂ«, der Â»BrÃ¼nner Typographen-SÃ¤ngerbundÂ« und der Â»BrÃ¼nner Senefelder- VereinÂ« einen aus mehr als 200 FackeltrÃ¤gern bestehenden Zug und zogen, mit einer Musikkapelle an der Spitze, vor das Haus des Herrn Bohrer. Am 17. April, dem eigent lichen Festtag, wurde Herrn Budolf M. Bohrer im Fest saale des mÃ¤hrischen Gewerbevereins durch den PrÃ¤sidenten des letzteren ,
Herrn Dr. Habermann, die goldene Vereins medaille nebst Diplom, sowie seitens des Personals durch Herrn Faktor Josef KlÃ¤r ein Tableau, enthaltend die Pho tographien des Chefs sowie des gesamten Personals um rahmt von kunstvollem Holzwerk, Ã¼berreicht. Hierauf begann um 1 Uhr das Festmahl, an welchem sich ISO GÃ¤ste beteiligten und das bis gegen 4 Uhr dauerte. Der zweite Teil behandelt den Festvortrag resp. die Entwicke- lung der Druckerei. Wie aus demselben zu
ersehen, 

grÃ¼ndete Herr Josef Trassier die Druckerei bereits am 2. Mai 1786 und erst im Jahre 1787 richtete er eine Buch handlung ein. Anfangs mit 20 Pressen und einem Personal von 77 KÃ¶pfen arbeitend, kam er nach und nach auf 60 Pressen und ein entsprechend vermehrtes Personal. Im Jahre 1788 grÃ¼ndete er eine Filialdruckerei in Iglau und als Krakau an Oesterreich kam , errichtete er auch dort ein neues GeschÃ¤ft. Im Juni 1816 starb dieser schaffens freudige Mann und nun wurde das
GeschÃ¤ft von seinem Ã¤ltesten Sohne Johann Baptist Trassier in Gemeinschaft seiner Geschwister Judith Bohrer und Adolf Karl Trassier in der bisherigen Weise weitergefÃ¼hrt. 1822 jedoch traten Johann Baptists Geschwister aus dieser Gesellschaft aus. Missmuthig Ã¼ber das Scheitern seiner Unternehmungen ent sagte er schliesslich ganz der Druckerei und 18S1 Ã¼ber nahm sein Neffe Budolf Bohrer dieselbe. Er errichtete die erste Stereotypengiesserei im Lande und stellte
schliesslich kurz vor seinem Tode 18S9 die erste Schnellpresse auf. Von 1839 an ging die Druckerei unter der Firma Budolf Bohrers sei. Witwe an Hedwig Bohrer Ã¼ber. Am 31. Januar 1852 starb dieselbe und wurde infolgedessen die Firma in Budolf Bohrers Erben umgewandelt. Nun blieb die tech nische Leitung bis SO. September 1859 in den HÃ¤nden des Johann Bezdieka. wÃ¤hrend welcher Zeit der Sohn Budolfs und der Hedwig Bohrer, Budolf Maria Bohrer von seiner
Studienreise zurÃ¼ckkehrte und am 1. Februar 1861 das GeschÃ¤ft selbstÃ¤ndig Ã¼bernahm. Der hervorragende Bang, den das Etablissement unter der Leitung Budolf Bohrers eingenommen, wird wohl durch die mannichfachen Auszeichnungen, welche dasselbe in unserer Zeit er rungen hat. am besten bewiesen. Am 1. Januar 1887 trat sein Ã¤ltester Sohn Budolf, nachdem er in ver schiedenen Druckereien des Auslandes Erfahrungen gesam melt, als technischer Leiter in das GeschÃ¤ft
ein. â€” Im Anhang sind sÃ¤mtliche eingegangenen GlÃ¼ckwunsch schreiben und Telegramme abgedruckt. Weiter sind dem wertvollen Buche ein Tableau in Lichtdruck, die bisherigen Inhaber des Etablissements enthaltend, eine Photolitho graphische Tafel, Josef II. an der Buchdruckpresse unter Anleitung Trassiere, sowie einige Druckproben beigefÃ¼gt, welche ein beredtes Zeugnis von der LeistungsfÃ¤higkeit der Firma ablegen. 

â€” Die II. Serie des im Verlage von J. Engelhorn in Stuttgart erscheinenden Musterbuch fÃ¼r graphische Gewerbe ist gegenwÃ¤rtig bis zum 5. Heft gediehen. Auch diese neue Serie, deren Herausgabe jedenfalls darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, dass die erste Serie viel Anklang fand und deshalb eine Fortsetzung wÃ¼nschenswert erscheinen Hess, enthÃ¤lt in allen Heften eine grosse Zahl der herrlichsten EntwÃ¼rfe hervorragender KÃ¼nstler, deren Heihen sich gegenÃ¼ber den an der
ersten Serie beteiligten ganz wesentlich vorstÃ¤rkt haben und deshalb eine noch grÃ¶ssere Mannigfaltigkeit Dessen herbeifÃ¼hren, was den Abonnenten geboten wird. Wir empfehlen dieses Unternehmen ganz besonders der Aufmerksamkeit unserer Leser, da fÃ¼r sie die gebotenen Vorlagen von nicht zu unterschÃ¤tzendem Wert sind, auch die Ãœberlassung von Klichees seitens der Verlagshandlung die MÃ¶glichkeit bietet, einen direkten und bequemen Ge brauch von diesem oder jenem
Entwurf machen zu kÃ¶nnen. 

â€” Die Verlagshandhmg von Gustav Weise in Stuttgart besitzt eine Anzahl von zwÃ¶lf ansprechenden, von dem bekannten KÃ¼nstler Franz Stuck in MÃ¼nchen ausgefÃ¼hrten Monatsbildern in ZinkÃ¤tzung, die sich ganz vorzÃ¼glich zur AusschmÃ¼ckung von Kalendern, TagebÃ¼chern etc. etc. eignen. 
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Â«. tllÃ¶rifc. 

Aus den Monatsbildern von Gustav Weise in Stuttgart. 
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Von diesen, durchschnittlich 300 qcm grossen Platten gibt die Verlagshandlung einzelne zum Preise von 36 M., alle fÃ¼r 400 M. ab. Eine Probe drucken wir vorstehend ab. 

â€” MÃ¼nchener Kalender 1888, 4. Jahrgang, Selbstverlag des Zentralvereins fÃ¼r Kirchenbau in MÃ¼nchen, gedruckt von Dr. M. Huttier & Cie. in MÃ¼nchen. Diesen hinsicht lich seiner typographischen und kÃ¼nstlerischen Ausstattung gewiss einzig dastehenden Kalender Ã¼berliess uns genannte Firma mit dem Wunsche, denselben in den Spalten unseres Archiv gewÃ¼rdigt zu sehen. Nun, dieses Hesse sich wohl in den wenigen Worten zusammenfassen: >Wir sprechen genannter
Firma fÃ¼r die wahrhaft grossartigen Leistungen unsere vollste Anerkennung ausÂ«. Beim Vergleich mit den frÃ¼heren finden wir, dass das rein Altdeutsche einer gewissen Eleganz nÃ¤her gerÃ¼ckt ist; allerdings ist nicht zu verkennen, dass der Maler Hupp bei SchÃ¶pfung der wahrhaft genialen Zeichnungen seiner Kraft keinerlei ZÃ¼gel angelegt hat, jedoch ist seitens der Firma versucht worden, das Derbe derselben beim Druck etwas zu massigen, was ihr auch vollstÃ¤ndig ge lungen ist.
Die Zinkographien lieferte Oskar ConsÃ©e, wÃ¤hrend die Farbplatten in der eigenen Stereotypie her gestellt wurden. Im Allgemeinen ist die Herstellung dieses Kalenders als eine wohlgelungene zu bezeichnen. 

â€” Universum. In rascher Folge sind die Hefte 20, 21, 22 der illustrierten Zeitschrift Â»UniversumÂ« redigiert von Jesko von Puttkamer, Verlag des Universum in Dresden, erschienen und bieten eine solche FÃ¼lle von vortrefflichen Leistungen sowohl textlich wie illustrativ dar, dass wir nur Einzelnes daraus erwÃ¤hnen kÃ¶nnen. Ganz hervoragend in kÃ¼nstlerischer Beziehung sind die beiden illustrierten Artikel von F. Kalimorgen: Â»Worms und SpeyerÂ« und Â»LondonÂ«. Ein Festgruss
zur JubilÃ¤umsfeier der KÃ¶nigin Viktoria, namentlich dÃ¼rfte der letztere zum ersten Male London in so vorzÃ¼glicher und ausfÃ¼hrlicher Weise behan delt haben. Die interessanten textlichen Schilderungen sind aus der bewÃ¤hrten Feder Ferdinand Heyls und London von dem dort lebenden deutschen Korrespondenten G. Glass. Weitere hervorragende BeitrÃ¤ge lieferten Ludwig Pietsch: Â»Eine GrundsteinlegungÂ«, Erinnerung an die Venetianischen Maifesttage; Dr. H. Klencke:
Â»Unsere GymnasialbildungÂ«, ein sehr zu beherzigendes Mahnwort in der Ãœberbildungs periode unserer Zeit und VorschlÃ¤ge zur Abhilfe und geistigen Gesundung; Hermann Kienbaum: Â»Das GedÃ¤chtnis und seine PflegeÂ«. Der belletristische Teil ist ebenso be deutend gestaltet durch die reizvolle Novelle von Ferdinand Schifkorn Â»Die BettlerinÂ« und die das Wiener Leben charakterisierende kleine ErzÃ¤hlung von J. M. Vacano: Â»Das Herz der GrÃ¤finÂ«. Der Roman von G.
HÃ¶cker: Â»Die SÃ¼nden der VÃ¤terÂ« erhÃ¶ht die Spannung auf den bald fol genden Schluss. Das stets sehr reichhaltige Feuilleton enthÃ¤lt u. a. : Causerien von Paul von SchÃ¶nthan Ã¼ber Â»Hypnotiseure in BerlinÂ«. Â»Die FrÃ¼hlingsparade in BerlinÂ« von Dr. Steinbeck. Â»Die LieblingsschlÃ¶sser der KÃ¶nigin Victoria I.Â« mit Illustrationen von T. von Eckenbrecher. Â»Das Queens-Hotel in NorwoodÂ«, derzeitiger Aufenthalt des deutschen Kronprinzen, mit
Illustrationen. â€” Aus der grossen Anzahl von Kunstbeilagen heben wir besonders hervor: Â»KlostersuppeÂ« von Matthias Schmidt; Â»Der Ge freiteÂ« von Chr. Heyden, eine ganz vorzÃ¼gliche Holzschnitt leistung; Â»AdeleÂ« von A. Seifert und Â»WaldesfrÃ¼hlingÂ« von J. Watter. Das in Heft 21 bekannt gegebene gÃ¼nstige Resultat des seiner Zeit erlassenen Preisausschreibens ist folgendes: Herr Arthur Freese in Berlin, als Verfasser der historischen Novelle Â»Aus deutschem
HauseÂ« den 1. Preis. 

Frau Clara Lauckner in KÃ¶nigsberg i. Pr. als Verfasserin der 2. Novelle Â»Mein SternÂ« den 2. Preis. Der 3. Preis konnte nach dem Ã¼bereinstimmenden Urteil der Herren Preisrichter einer Arbeit allein nicht zugesprochen und dem Preisausschreiben gemÃ¤ss nur so verteilt werden, dass von zwei ziemlich gleichwertigen Arbeiten die erste mit dem Motto Â»Carpe diemÂ« und der Ãœberschrift Â»Der UmzugÂ« von Hans Arnold in Berlin, die zweite mit dem Motto Â»Wenn man der
Wahrheit schliesst den Mund etc.Â« und der Ãœberschrift Â»Der Apotheker von LerchenheimÂ« von Georg Le Mang in Reudnitz-Leipzig. mit 600 bez. 400 M. prÃ¤miiert wurden. Zugleich sind wir in der Lage schon jetzt mitteilen zu kÃ¶nnen, dass der neue Jahrgang mit einem ganz hervorragenden Roman von Ernst Eckstein: Â»NeroÂ« beginnen wird, der wohl das lesende Publikum in hÃ¶chstem Grade anziehen dÃ¼rfte. 

â€” Von den Meisterwerken der Holzschneidekunst, Verlag von J. J. Weber in Leipzig erscheint jetzt der 9. Band und ist derselbe bis zum 8. Heft gediehen. Nach wie vor ist die Verlagshandlung bemÃ¼ht, mit wahrem Sinne fÃ¼r das SchÃ¶ne und Kunstvolle, den Abonnenten nur BlÃ¤tter zu bieten, die das Auge in jeder Hinsicht befriedigen, also ein ansprechendes Sujet mit bester kÃ¼nstlerischer AusfÃ¼hrung vereinigen. Zahlreiche, diesen Anforderungen entsprechende BlÃ¤tter zieren
die erschienenen Hefte auch dieses Bandes, sichern demnach der Verlagshandlung den Kreis ihrer alten Freunde und erwerben ihr tÃ¤glich deren neue. Wie wert voll die Â»MeisterwerkeÂ« gerade fÃ¼r den Buchdrucker sind, haben wir bereits Ã¶fter erwÃ¤hnt. 

â€” Unter den grossen Buchbindereien Leipzigs nimmt ohne Zweifel die seit 1864 bestehende Hofbuchbinderei von Gustav Fritssche mit den ersten Platz ein. Dank der Intelligenz ihres Besitzers, ist sie, aus kleinstem Anfange zu einem Institut ersten Banges emporgewachsen, das, aus gestattet mit allen nur irgend vorhandenen Hilfsmitteln der Neuzeit und mit Hilfe eines alten wohlgeschulten und bewÃ¤hrten Arbeiterpersonals, nicht nur in der Lage ist, grosse Auflagen von BÃ¼chern fÃ¼r den
buchhÃ¤ndlerischen Vertrieb wie einzelne BÃ¤nde fÃ¼r Ã¶ffentliche und Privat bibliotheken in solidester und zweckentsprechendster Weise binden und schnell liefern zu kÃ¶nnen, sondern auch kunst gewerbliche Arbeiten (Kassetten, Mappen, Etuis, StuhlbezÃ¼ge, Chroniken etc. etc.) in wahrhaft schÃ¶ner Weise ausfÃ¼hrt. Uns liegt gegenwÃ¤rtig eine Preisliste von BucheinbÃ¤nden auf Grund des deutschen Normalformats dieser Firma vor. Sie enthÃ¤lt die 12 Formate gefalzt und die
erste Seite mit ent sprechendem Probetext bedruckt in allen GrÃ¶ssen, von Sedez an bis Quart und gibt sonach dem Verleger wie dem Buchdrucker einen guten Anhalt fÃ¼r die AusfÃ¼hrung von Werken. Uns will nur scheinen, als wenn das Format des Satzes gegenÃ¼ber der PapiergrÃ¶sse oft etwas zu reich lich bemessen ist. denn nach dem Beschneiden dÃ¼rfte der Druck zu schmale RÃ¤nder zeigen. Diese Preisliste ist durch einen hÃ¶chst soliden und kostbaren Einband von
schwarzer Chagrinleinwand mit farbigem Aufdruck geziert. Der Aufdruck beweist, dass der Buchbinder heutzutage gleichfalls ein guter Farbendrucker sein muss, wenn er den Anforderungen genÃ¼gen soll, welche der jetzige Geschmack an die BÃ¼cherausstattung stellt. Er ist von 7 Platten also in 7 Farben in wahrhaft gediegener Weise gedruckt und zeigt sich als ein Ganzes von schÃ¶ner Wirkung und grosser Eleganz. Durch die GÃ¼te des Herrn Fritzsche wird es uns mÃ¶glich werden ,
demnÃ¤chst diesen Aufdruck auf einer unserer Proben zu kopieren; unsere Leser werden dann 
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ohne Zweifel unserem Urteil beistimmen und mit uns an erkennen, in wie vorzÃ¼glicher Weise die Schwierigkeiten des Farbendruckes hier Ã¼berwunden worden sind. 

Die 50jÃ¤hrige Gedenkfeier 

der EnthÃ¼llung des Gutenberg-Monuments in Mainz 

nahm am 14. Aug. d. J. ihren ganz programmgemÃ¤ssen Verlauf. Zu der Ausstellung, mit welcher die Festlichkeit Vormittags 10 Uhr im kurfÃ¼rstlichen Schlosse begann , hatte sich ein ausserordentlich zahlreiches, Publikum eingefunden, welches von Herrn BuchhÃ¤ndler Diemer willkommen geheissen wurde. 

Das gesamte anwesende Publikum wendete sich nun der Ausstellung zu und folgte den ErlÃ¤uterungen, welche Herr Dr. Velke in einem lÃ¤ngeren Vortrag gab, mit gespannter Aufmerksamkeit. Was die Ausstellung betrifft, so bot die selbe eine stattliche Reihe hochinteressanter SpezialitÃ¤ten aus der Zeit Gutenbergs. Bewunderung erregten namentlich das prachtvolle Psalterium aus dem Jahre 1159 und das Katholikon von 1-460, ersteres aus der Offizin von Fust und SchÃ¶ffer, letzteres aber
von Gutenberg selbst herrÃ¼hrend. Nicht minder das schÃ¶ne Exemplar der Biblia sacra latina von Fust und SchÃ¶ffer aus dem Jahre 1462 mit den Namen der Drucker, ferner die Bulle des Papstes Pius, durch welche Diether von Isenburg 1461 abgesetzt wurde, und das un scheinbare, aber wertvolle BruchstÃ¼ck, welches noch von der Ã¤ltesten Gutenbcrgbibcl aus den Jahren 1450â€”55 er halten geblieben ist. Zahlreiche spÃ¤tere Druckerzeugnisse, welche von dem Fortschritt der
Kunst Zeugnis gaben, reihten sich an. 

Das Denkmal am Gutenbergsplatz gewÃ¤hrte einen der Feier wÃ¼rdigen Anblick. Ebenso wie das Haupt Gutenbergs mit einem schÃ¶nen Lorbeerkranze umgeben war, lagen auch deren zwei am Sockel des Denkmals und zwar einer mit den Buchdruckerfarben von dem Verein Â»GutenbergÂ« in Darmstadt, der andere von den Redaktionen der Â»Frankfurter ZeitungÂ« und >Kleinen PresseÂ« in Frankfurt a. M. gespendet. 

Als es Abend geworden, wurden die verschiedenen Gas pyramiden etc., sowie die Jahreszahlen 1837 und 1887 in Flammen gesetzt, wodurch sich das herrliche Standbild wahrhaft majestÃ¤tisch prÃ¤sentierte. 

Abends 9 Uhr zogen die Teilnehmer vom Liedertafel saale aus vor das Denkmal. Die Kapelle, welche sich links von der Gutenbergstatue aufgestellt hatte, begann nun die Feier mit einer Ouverture, worauf der SÃ¤ngerverein Â»TypographiaÂ«, welcher sich auf der andern Seite aufgestellt hatte, das Lied >Das ist der Tag des HerrnÂ« erschallen Hess. Nun trat Herr Dr. J. Keller auf und hielt mit lauter, weithin vernehmlicher Stimme eine treffliche, warm empfundene und mit den Worten, dass
Gutenbergs Bild uns allen zurufe: Â»Per Ã¡spera ad astra! Ãœber rauhe Bahnen fÃ¼hret der Weg zu den Sternen! Durch Nacht zum Licht!Â« schliessende Ansprache. Ein abermaliger Vortrag der Kapelle, sowie ein Gesang des vorhin erwÃ¤hnten Vereins beschlossen diese Feier. 

Unter Vorantritt des .Musikkorps zogen dann die Fest genossen nach dem Kasino Hof zum Gutenberg, woselbst ein gemeinschaftliches Nachtmahl eingenommen wurde. Die Reihe der Trinkspriiche hierbei erÃ¶ffnete Herr BuchhÃ¤ndler Diemer mit folgenden Worten: 

Â»Es ist mir der ehrende Auftrag geworden, Sie alle hier herzlich zu begrÃ¼ssen. Aufrichtig gestehe ich Ihnen ein, dass ich noch niemals in meinem Leben etwas mit mehr Freude und Liebe angenommen habe, als diesen Festgruss fÃ¼r den heutigen Abend. Besonders gibt es mir Gelegenheit, meine GefÃ¼hle des innigsten Dankes zum Ausdruck zu bringen, den Herren gegenÃ¼ber, welche uns in der liebenswÃ¼rdigsten Weise bei der Herausgabe unserer GedenkblÃ¤tter durch BeitrÃ¤ge
unterstÃ¼tzten, denn nur durch deren bereitwilliges F.ntgegenkommen war es uns mÃ¶glich, das uns Alle ehrende Gedenkbuch zu Stande zu bringen. Diesen Herren gilt unser voller und ganzer Dank. Festgenossen, erheben wir uns und bringen wir Ihnen ein dreifaches Hoch!Â« 

Hieran reihte sich Rede und Gesang in buntem Wechsel. 

Herr Pfarrer Steinmetz toastete auf die Buchdrucker Deutschlands, Herr Stadtverordneter M. M. Meyer auf die Freiheit der Presse, durch welche die Kunst Gutenburgs erst zu ihrer wahren Macht und Bedeutung gelangt sei. Herr Gymnasiallehrer Dr. Nover dankt fÃ¼r die Autoren und bringt unter humoristischen Seitenblicken auf die wechsel seitigen VerhÃ¤ltnisse ein Hoch aus auf die Eintracht zwischen BuchhÃ¤ndler. Drucker, Setzer und Vertreter der Tagespresse. Einem Ã¤hnlichen
Gedanken gibt darauf noch Herr Tiefel Ausdruck mit einem Toast auf das fernere gute Einver nehmen zwischen Prinzipalen und Gehilfen. Ein dreifaches Hoch erhielt Ã¼berdies auch der KÃ¶lner Verein Â»GutenbergÂ«, welcher in einem Telegramm seine Teilnahme am Feste kundgegeben hatte. 

Zum Schluss brachte Herr Diemer noch ein dreifaches Hoch auf das BlÃ¼hen und Gedeihen des Mainzer Buchge werbes aus, in welches die Festteilnehmer begeistert ein stimmten. 

Eine schÃ¶ne Ovation fÃ¼r den Erfinder der Buchdrucker kunst, welche im Festprogramm nicht vorgesehen war, wurde am Sonntag Morgen 11 Uhr dargebracht. Um diese Zeit begab sich der eben zur Jubelfeier des Â»Mainzer LiederkranzÂ« hier anwesende Â»Solinger SÃ¤ngerbund* vor das Gutenberg-Denkmal und Hess zu Ehren des Tages mehrere Quartette erschallen. 

Die aus Anlass der 50jÃ¤hrigen Errichtung des Gutenberg- denkmals zu Mainz von den vereinigten Mainzer Buchdruckern und BuchhÃ¤ndlern herausgegebenen GedenkblÃ¤tter sind auf einheitlicher Grundlage von 18 Mainzer Druckereien her gestellt. Sie bieten in formeller Hinsicht somit ein Bild der Leistungen der Mainzer Druckfirinen. Nach der kÃ¼nstle rischen Seite erfuhr die Festschrift durch zahlreiche Bei trÃ¤ge des als Illustrator so hervorragenden Mainzer KÃ¼nstlers P. Halm
eine hÃ¶chst wertvolle Bereicherung. Der in der graphischen Kunstanstalt von Karl Wallau hergestellte Umschlag schliesst sich mit voller Treue an den SchÃ¶ffer- schen Psalterdruck an. Neben der geschmackvollen Aus stattung bieten die GedenkblÃ¤tter inhaltlich in buntem Wechsel BeitrÃ¤ge Mainzer Schriftsteller. DerFestgelegenheit gewidmet, reihen sich poetische Erzeugnisse an RÃ¼ckblicke auf die Geschichte des Denkmals; daneben aber finden sich wissenschaftliche Arbeiten von
bleibendem Werte, welche selbstverstÃ¤ndlich der Mainzer Druckkunst und ihrer Ent- wickelung in alter und neuer Zeit gewidmet sind. Die hoch feine Erscheinung des stattlichen Bandes gibt demselben das Anrecht, als wÃ¼rdige Leistung der Mainzer Druckfirmen und BuchhÃ¤ndler die GedÃ¤chtnisfeier in die weitesten Kreise hinauszutragen. 
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â€” JubilÃ¤en. Das Fest des 50jÃ¤hrige Bestehens feierte die G. LÃ¼hmannsche Buchdruckerei in Harburg. Die Druckerei ward am 20. Mai 1837 von Ð¡ HergerÃ¶der gegrÃ¼ndet und 1872 von dem jetzigen Besitzer Ã¼bernommen, welcher das GeschÃ¤ft in besten Aufschwung brachte. â€” Am 1. Mai resp. 1. Juni feierten die Herren Maschinenmeister Otto PflÃ¼ger und Setzer Robert BÃ¶ttger das seltene Fest der 25jÃ¤hrigen ThÃ¤tigkeit in der Druckerei von H. Theinhardt in
Berlin. â€” Am 18. Juni feierte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Herr Karl Hellmann in Pressburg sein Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 9. Juni waren es 50 Jahre, dass der Setzer Herr Louis Fissmann in die Dietzsche Hofbuchdruckerei in Koburg als Lehrling eintrat. Mit kurzer Unterbrechung, wÃ¤hrend welcher er in einer sÃ¼ddeutschen Stadt konditionierte, war er ausnahmslos daselbst thÃ¤tig. â€” â–  Der Oberfaktor der Ofener UniversitÃ¤ts buchdruckerei, Herr Paul Remele, feierte
am 29. Juni sein 45jÃ¤hriges BuchdruckerjubilÃ¤um , gleichzeitig damit die 40. Jahreswende seiner ThÃ¤tigkeit in der genannten Anstalt. 

â€” Gestorben. In Dresden im 80. Lebensjahre der Schriftsteller Herr Franz Lubajatzky; pseudonym Franz Carion. â€” In Paris starb der Schnellpressenfabrikant Herr H. Voirin, ein Mann, dessen ThÃ¤tigkeit seiner Fabrik einen vorzÃ¼glichen Ruf verlieh. Die von ihm konstruierten litho graphischen Schnellpressen wurden bald nach der Pariser Weltausstellung 1867 das Muster fÃ¼r alle von spÃ¤teren Fabrikanten hergestellten Maschinen gleichen Genres. â€” In KÃ¤then starb am 1. Juni
Herr August Preuss, Buchdruckerei besitzer daselbst. â€” In Tabor (BÃ¶hmen) starb am 3. Juni der Buchdruckereibesitzer Herr J. K. Frank. â€” In Berlin am 21. Juni der Rentier, ehemalige Buchdruckereibesitzer Herr Karl Berg, 65 Jahr alt. â€” In Arnstadt starb am 22. Juni die Romanschriftstellerin E. Marlitt (Eugenie John). â€” In KÃ¶ln starb am 1. Juli im Alter von 77 Jahren der Journalist Herr Karl Heinrich BrÃ¼ggemann, in den fÃ¼nfziger Jahren leitender Redakteur der
KÃ¶lnischen Zeitung. â€” In Wiesbaden am 10. Juli der Buchdruckereibesitzer Herr H. Fl. Meletta (in Firma FI. Kupferberg, Mainz). â€” Herr Adolf Friedrich Jensen, Buchdruckereibesitzer zu Kiel ist am 15. Juli im Alter von nahezu 77 Jahren nach lÃ¤ngerem Leiden sanft entschlafen. Der Verstorbene, ein Biedermann in des Wortes bester Bedeutung, erlernte die Buchdruckerei in Schleswig, war in den fÃ¼nfziger Jaliren als Faktor in der Kieler Schulbuch druckerei beschÃ¤ftigt und
siedelte dann nach Preetz Ã¼ber, wo er 5 Jahre Mitinhaber der dortigen Buchdruckerei war. Am 1. Oktober 1863 verzog Jensen nach Kiel, etablierte dort eine eigene Druckerei, in welcher vom 1. Juli 1864 bis 1. Juli 1885 die Â»Kieler Zeitung< gedruckt wurde. Der Verstorbene war ein treues Mitglied des Â»Deutschen Buch druckervereinsÂ«, in welchem er mehrfach Ã„mter bekleidete. â€” Am 18. Juli ist zu Dessau im Alter von 81 Jahren der Hofbuchdrucker Herr Hermann
NeubÃ¼rger aus dem Leben geschieden. Ausserhalb der Kreise seiner Fachgenossen dÃ¼rfte es vielleicht nur Wenigen bekannt sein, dass der Verewigte in der Buchdruckerwelt hohes Ansehen genoss, welches er sich als tÃ¼chtiger Fachmann sowohl auf dem Gebiete der Praxis, wie auch auf dem der Theorie, vor nehmlich als Fachschriftsteller erworben hatte. Die von ihm in den Jahren 1841 bis 1843 herausgegebenen Lehr bÃ¼cher, so sein Â»Handbuch fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ«, sein
Â»Leitfaden fÃ¼r SchriftsetzerlehrlingeÂ«, die Â»EncyklopÃ¤die der BuchdruckerkunstÂ« und Â»Der KorrektorÂ« wurden lange Zeit als mustergiltig angesehen und erlebten teilweise mehrere 

Auflagen. Seine Biographie erschien vor mehreren Jahren im Â»Journal fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ«. Es war ihm ver- gÃ¶nnnt, sein diamantenes (60jÃ¤hriges) Buchdrucker- und auch sein Ã–OjÃ¤hriges PrinzipaljubilÃ¤um zu feiern und zu seinem 70. Geburtstage erhielt er von seinem Landesherrn das Patent als Hofbuchdrucker. Mit seinen AngehÃ¶rigen trauern um den Entschlafenen zahlreiche Freunde und Fachgenossen, denen er gern mit seinem Rate zur Seite gestanden hat. 

â€” GeschÃ¤ftliclie Notizen. Die Gesellschaft der Mcyer- schen HofbucMruckerei Quentin Ã© Mewes in Detmold ist aufgelÃ¶st. Aktiva und Passiva sind auf die neue Firma Meyersclie HofbucMruckerei Quentin Ã¼bergegangen, als deren Inhaber Herr Max Quentin eingetragen ist. â€” Herr Theodor Hoffmann, alleiniger Besitzer der Buchdruckerei und Verlags handlung Issleib & Rietzschel in Gera, fÃ¼hrt das GeschÃ¤ft vom 1. Juni an unter eigener Firma weiter. â€” Die Buch
druckerei von G. A. F. MÃ¼ller in Potsdam ist durch Kauf in den Besitz des Herrn H. Weber Ã¼bergegangen. â€” Die Genossensehaftsdruckerei in Glauchau ist eingegangen. Die Herren Dietze Ã© SchrÃ¶der hahen das Inventar erworben und erÃ¶ffnen damit ein neues GeschÃ¤ft. â€” Die Vertretung der Buch- und Steindruckfarbenfabrik von KÃ¤st & Ehinger fÃ¼r Leipzig ist Herrn Paul Leutemann , Leipzig, Sidonienstrasse 19 Ã¼bertragen worden. â€” Die Buchdruckerei Otto
Ekner in Berlin ist von der Ritterstrasse nach dem eigenen neuer- bauten DruckereigebÃ¤ude Oranienstrasse 58 verlegt worden, was uns durch ein hÃ¶chst geschmackvoll ausgefÃ¼hrtes Zirkular angezeigt wurde. 

â€” Unserm heutigen Heft liegt ein Zirkular der Buch- und Steindruckfarbenfabrik von KÃ¤st Ã© Ehinger. arsenfreie Farben betreffend, bei; wir empfehlen dieses Zirkular der besonderen Beachtung unserer Leser. 

â€” Von derselben Firma bringen wir unseren Lesern eine Probe zweier schÃ¶ner Farben. Es sind dies NachtgrÃ¼n und Braunlack, zwei lackierbare und lichtbestÃ¤ndige Farben, die gewiss jedem Buchdrucker willkommen sein werden. Spezielle Preisangaben sehe man auf dem Probenblatt selbst. 

â€” Ferner liegt dem heutigen Heft ein Preiskurant nebst Zeugnisauszug der Bauerschen Giesserei bei. Die Leistungs fÃ¤higkeit derselben ist bekanntlich eine bedeutende. 

â€” Wir machen unsere Leser ferner auf den dem heutigen Heft beigegebenen Prospekt der Firma Friedrich Heim Ã© Co. in Offenbach Ã¼ber ihre Bronzier-, Gummier- und Lackiermaschinen besonders aufmerksam. 

â€” t Behandelt Eure Maschinen gut. Wenn Maschinen Ge fÃ¼hl fÃ¼r Misshandlungen hÃ¤tten, so wÃ¤re ein Anti-Maschineu- quÃ¤lerverein, der alle gegen die Maschinen verÃ¼bten Gewalt- thÃ¤tigkeiten zur Anzeige und Bestrafung brÃ¤chte, ganz am Platze. Die Maschine ist das kostspieligste GerÃ¤t in einer Druckereiausstattung und das Selbstinteresse erheischt es, dass ihm die nÃ¶tige Sorgfalt zuteil wird. In manchen kleinen Druckereien, in denen der Herr Prinzipal die Kunst, der
er vorsteht, nicht gelernt hat, wird ein Setzer, resp. Schweizerdegen oder wohl gar ein Handarbeiter, der frÃ¼her nur Hacke und Spaten gehandhabt, zum Maschinenmeister, zu einem der wichtigsten Posten des Etablissements, erhoben. Fast jeder Setzer denkt, er kann an der Maschine arbeiten, und in diesem Gedanken arbeitet er das ihm in der Un wissenheit anvertraute HauptstÃ¼ck zu Tode. Aber es ist einmal so; jene die Alles wissen wollen, lernen nichts. Die Arbeit des Druckers
erfordert ebensogut ihre spezielle Geschicklichkeit und Erfahrung. Ein tÃ¼chtiger Maschinen meister druckt eine Accidenz mit der HÃ¤lfte der Kraft als 
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ein Pfuscher. Zwei Drittel der BrÃ¼che an Maschinen haben ihren Grund in Mangel an Sorgfalt oder Unkenntnis. Haltet Eure Maschinen rein und glÃ¤nzend, schmiert sie regelmÃ¤ssig mit dem besten Schmiermittel (nicht dem wohlfeilsten), untersucht gelegentlich die arbeitenden Teile, seht vor dem Ingangsetzen nach, ob alle Schrauben fest angezogen sind, lasst mit dem mÃ¶glichst geringen Druck arbeiten, lasst am kalten Morgen die Walzen nicht eher an, als bis der Farbe- cylinder
genÃ¼gend warm ist und denkt stets daran, dass sich alle diese kleinen Aufmerksamkeiten richtig bezahlt machen. 

â€” f Apparat zum Waschen von DmcktÃ¼chern. In Londoner Fachjournalen wird unter dem Namen Annands Wascher und Ausringer ein Apparat beschrieben und empfohlen, mittels welchem die DrucktÃ¼cher schnell und wirksam gewaschen werden kÃ¶nnen. Der ganze Apparat nimmt einen Raum von 5X2 Fuss engl, ein und besteht in seinen HauptstÃ¼cken aus einem horizontalliegenden Cylinder, dessen FlÃ¤che genÃ¼gend gross ist, um die grÃ¶ssten DrucktÃ¼cher aufzunehmen.
Auf der FlÃ¤che des Cylinders befindet sich ein LÃ¤ngenschlitz, in welchen das Ende des Drucktuchs eingeschoben und festgehalten wird. Ãœber dem Cylinder dreht sich eine kleine Walze, die durch krÃ¤ftige Federn gegen den Cylinder gedrÃ¼ckt wird. Dieser eigentlich wirk samste Teil des Apparates ist in einen Trog eingepasst, der die WaschflÃ¼ssigkeit enthÃ¤lt. Ist das Drucktuch auf dem Cylinder festgemacht und um diesen herumgeschlagen, dann wird er durch die an der einen
Seite des Troges befindliche Kurbel in drehende Bewegung gesetzt, das Tuch saugt die WaschflÃ¼ssigkeit an und die darauf drÃ¼ckende Walze quetscht sie wieder heraus. Durch dieses abwech selnde Ansaugen und Ausquetschen der FlÃ¼ssigkeit soll eine grÃ¼ndlichere Reinigung bewirkt werden als dies mit der Hand mÃ¶glich. Beim schmutzigsten Drucktuch soll die Operation nur zehn Minuten dauern. 

â€” t Eine amerikanische Stimme Ã¼ber die amerikanischen Phantasieschriften. Ãœber die Ungeheuerlichkeiten, in welche die amerikanischen Schriftgiesser mit ihren Phantasie schriften bisweilen verfallen, fangen die amerikanischen Buchdrucker endlich an, eine herbe Kritik zu Ã¼ben und sie dem Spott und der LÃ¤cherlichkeit blosszustellen. Â»Jeden Preis um eine neue Idee! Es kommt nicht im Geringsten darauf an , wie albern sie in der Form oder wie fraglich sie im Geschmack, ob sie
lesbar ist oder nicht, wenn die Idee nur neu ist, nur her damit!Â« Das scheint das Prinzip zu sein , auf dem manche unserer Schriftgiesser reiten, wenn man auf die tollen NovitÃ¤ten in ihren Zierschrift probeblÃ¤ttern blickt. Sie sind oft so verdreht, dass der arme Buchdrucker, der sie lesen will, die Augen im Kopfe verdrehen mÃ¶chte ; es thÃ¤te not, er hÃ¤tte einen Hieroglyphen- entrÃ¤tsler zur Hand. Wenn Jemand daran zweifelt, dass unser Zeitalter das der ElektrizitÃ¤t ist, so legt ihm die
Schriftproben unserer moderneren Schriftgiesser vor und er wird Euch dreist ins Gesicht sagen, dass der Blitzstrahl darÃ¼ber gefahren und mit den KÃ¶pfen, SchnÃ¶rkeln und SchwÃ¤nzen der Buchstaben einen wilden Bockstanz auffÃ¼hre und selbst nicht recht wisse, ob er oder sie verrÃ¼ckt seien.Â« >Aber darin liegt ja die Kunst, die reine Kunst nach der wir streben und Ihr mitÂ« . gibt uns der Schriftgiesser zur Antwort. Â»Gleichwie die theuren MÃ¤dchen, kommen uns diese
Dinger hoch zu stehen, aber wir mÃ¼ssen sie haben.Â« Dies ist auszÃ¼glich eine Philippika, die ein grollender Buchdrucker im American Art Printer gegen die Schrift giesser schleudert, und es ist ein Buchdrucker, der seine Kunst versteht, der trotz seiner beissenden Bemerkungen 

doch darauf stolz ist, Ã¼ber alle neue Zierschriften verfÃ¼gen zu kÃ¶nnen. Seiner Klage, dass diese Dinger hoch zu stehen kommen, wird jeder andere Buchdrucker, der die Politik befolgt, Alles, was ihm als neu geboten wird, zu kaufen, mit voller Ãœberzeugung beistimmen. Das Extravagante, die Grenzen des SchÃ¶nen und Praktischen weit Ãœber schreitende in dieser Richtung ist eine anerkannte That- sache, gegen die sich nichts thun lÃ¤sst; aber wir kÃ¶nnen uns damit trÃ¶sten, dass
Alles, was zu weit getrieben wird, nicht lange Bestand hat und der gesunde praktische Sinn des Buchdruckers wie des Publikums sich vom Geschmack losen, Ungeheuerlichen ab, und dem wirklich SchÃ¶nen, An stÃ¤ndigen zuwenden wird. 

â€” f Aus der Staatsdruckerei in Washington. Ueber den Betrieb dieses Riesen-Etablissements gibt uns die ameri kanische Â»Paper WorldÂ« einige recht interessante Notizen. Zur Zeit belÃ¤uft sich das in der Regierungsdruckerei be schÃ¤ftigte Personal auf ca. 2500 KÃ¶pfe. Arbeit und Per sonal haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert, aber der Kongress hat die bisher dafÃ¼r ausgeworfene Summe von 9 940 000 M. jÃ¤hrlich auf 8000 000 M. herabgesetzt. Der _ verkÃ¼rzte Etat wird
natÃ¼rlich auch eine Verminderung der ArbeitskrÃ¤fte im Gefolge haben. UngefÃ¤hr ein Drittel des Gesamtpersonals sind Frauen, von denen auch einige an den Setzmaschinen fungieren. Sie sind ebenso bezahlt wie die Setzer. Die Regierungsdruckerei erkennt Ã¼brigens den amerikanischen Typographenverband und dessen Tarif an und stellt auch nur dem Verband angehÃ¶rende Setzer ein. Das eigens fÃ¼r dieses Etablissement aufgefÃ¼hrte GebÃ¤ude ist 360 engl. Fuss lang, 200 Fuss
tief und vier, an einigen Stellen fÃ¼nf Stock hoch. Der Bau hat Ã¼ber eine Million Mark gekostet, die Ausstattung an Schriften, Pressen, aller hand Maschinen und den tausenderlei anderen ZubehÃ¶rungen fÃ¼r eine Â»wohleingerichtete BuchdruckereiÂ« von solchem Umfange wird dagegen auf 5 Millionen Mark angeschlagen. In den ganzen Vereinigten Staaten giebt es keine Fabrik, die so viele elektrische Lampen zÃ¤hlte ; viele davon brennen Tag und Nacht. Eine kleine Armee von
WÃ¤chtern ist an gestellt, um alle Korridore und sonstigen GÃ¤nge bei Tag und bei Nacht abzupatrouillieren und alle Viertelstunden die Kontrolluhren aufzuziehen. Der Dirigent des ganzen GeschÃ¤fts (der Public Printer) bezieht einen Jahresgehalt von 18 000 M.; er hÃ¤lt sich einen PrivatsekretÃ¤r, der 7 200 M. bekommt. Ausserdem steht ihm noch eine eigene Equipage auf Staatskosten zur VerfÃ¼gung. Der erste Buch halter ist mit 10 000 M. besoldet. Er hat einen ganzen Stab von
Unterbeamten, Departementsbuchhaltern, Zahl meistern etc. unter seinem Befehl, deren Gehalte von 4 800 bis 10 000 M. variiren. Die Arbeit beginnt um 8 Uhr Morgens, eine Stunde FrÃ¼hstÃ¼ck und um 5 Uhr Nach mittags ist Feierabend. Die Nachtarbeit, deren es hier sehr viel gibt, fÃ¤ngt Abends um 7 Uhr an und endigt Morgens um 3 Uhr. Das mit der Buchdruckerei verbun dene Buchbinder-Departement ist wohl eins der grÃ¶ssten in den Vereinigten Staaten; in diesem sind 400
Leute be schÃ¤ftigt. Im Gesamtpersonal ist die Negerrace durch 200 Individuen vertreten, von denen etwa ein halbes Dutzend in der Setzerei arbeitet und die als gute Arbeiter geschil dert werden. Keiner der Beamten und Arbeiter steht unter dem Zivildienstreglement, sondern sie werden als Staatsdiener angesehen. Die Verwaltungskosten beliefen sich im ver gangenen Jahre auf 11 473 520 M., die Gehalte fÃ¼r die Ver waltungsbeamten erreichten die HÃ¶he von 71 200 M., einen
riesenhaften Posten im Etablissements-Budget nehmen die 
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ArbeitslÃ¶hne fÃ¼r Setzer, Drucker, Maschinenmeister, Buch binder etc. ein , nicht weniger als 7 818 520 M. FÃ¼r Papier und Buchbinderei wurden bezahlt 1 290 900 M., fÃ¼r Stahl stich und lithographischen Druck 635 120 M. In der Papierrechnung finden sich 3160 M. fÃ¼r Korrekturenpapier. â€” t Botographie. Bei den letzten Munizipalwahlen in Paris ist in einem Stadtteile, der ein Ratsmitglied fÃ¼r sich zu wÃ¤hlen hat, fÃ¼r den Kandi taten mittels einer hÃ¶chst originellen,
noch nie dagewesenen Druckmethode erfolgreich Reklame gemacht worden. Als die Bewohner des gedachten Stadtteils am Morgen des Wahltages ausgingen, sahen sie ein ganz unerwartetes Schauspiel : sie konnten keinen Schritt vorwÃ¤rts gehen, ohne auf den Namen des von der ton angebenden Partei aufgestellten Kandilaten zu treten. Die Methode, welche der Erfinder, ein Pariser Arbeiter LebigrÃ©, Â»RotographieÂ« nennt, besteht darin, auf das Trottoir zu drucken. Unsere Quelle,
Â»L'ImprimerieÂ«, gibt nichts NÃ¤heres Ã¼ber das Verfahren an. Das vorgesetzte Wort roto (nach dem lateinischen rotare, sich wie ein Rad herumdrehen) deutet auf Rad- oder Walzendruck hin. Auf der Walze wÃ¤re die Schrift in Kautschukbuchstaben erhaben ange bracht; in dem die Walze fÃ¼hrenden Gestell wÃ¤re oberhalb ein kleines sich drehendes Farbewerk eingefÃ¼gt und unten ruhte das Gestell auf Rollen, sodass der FÃ¼hrer den Apparat ruhig weiter rollte und sich der
Druck selbstthÃ¤tig vollzog. Die Konstruktion kÃ¶nnte ganz einfach sein, denn Kunst leistungen wÃ¤ren bei Trottoirdruck ganz zwecklos. Die Idee ist in der That genial und liesse sich vielleicht auch fÃ¼r andere Zwecke nutzbar machen. 

â€” Es existieren bekanntlich seit lange Uniformbilder unserer Armee, welche die volle Soldatenfigur ohne Kopf umgeben von entsprechenden Emblemen zeigen. Der Soldat hat sich also nur eine Ansicht seiner Waffengattung zu kaufen und seinen, einer Photographie entnommenen Kopf daraufzukleben um seine Person im vollem Schmuck der Waffen zu zeigen. Den Setzern werden jetzt Ã¤hnliche Tableaux geboten, denn Herr Hermann SÂ«chse in Halle a. S. liefert solche in fÃ¼nffachem
photographischen Tondruck in gefÃ¤lliger Ausstattung zum Preise von 1,50 M. ohne und 3,50 M. mit Rahmen. 

â€” Die Innung Dresdner Buchdruckereibesitzer hielt am 11. Juli Ð°. Ñ ihre statutgemÃ¤sse Vierteljahrs-Versammlung unter dem Vorsitze des Herrn Geh. -Rath von Baensch ab. Nachdem 4 Lehrlinge zu Gehilfen gesprochen, erstattete zunÃ¤chst der Herr Vorsitzende Bericht Ã¼ber die VorgÃ¤nge im vergangenen Vierteljahre und gedachte hierbei auch des am 19. Mai Ð°. Ñ verstorbenen Mitgliedes Herrn Her mann Heinrich, Inhaber der Firma C. Heinrich, Dresden- Neustadt. Das
Andenken desselben wurde durch Aufstehen von dem PlÃ¤tzen geehrt. Der erste Antrag der Tagesord nung, Â»dem SÃ¤chsischen Innungs-Verbande als Mitglied beizutretenÂ« , wurde angenommen. Hierauf gelangte ein Schreiben des Stadtrats, betreffs des ablehnenden Verhaltens der in den Ausschuss fÃ¼r das Gehilfen- und Lehrlingswesen gewÃ¤hlten Gehilfen, zur Vorlesung, wonach die Versamm lung den darin gemachten Vorschlag einstimmig annahm und den Vorstand mit
AusfÃ¼hrung der weiteren Schritte beauftragte. Ein Antrag Ã¼ber Errichtung einer allgemeinen Konditions-Nachweis-Stelle fÃ¼r Dresden, sowie einer Reise- UnterstÃ¼tzungskasse fÃ¼r dem VerbÃ¤nde nicht angehÃ¶rende Gehilfen wird dem Ausschusse fÃ¼r das Gehilfen- und Lehrlingswesen zur Begutachtung Ã¼berwiesen. Ferner beschliesst man die Einrichtung fachwissenschaftlicher VortrÃ¤ge fÃ¼r die Lehrlinge im Winterhalbjahr. Es wird 

weiter beschlossen, den Antrag Ã¼ber Â»GrÃ¼ndung einer Papierhandlung fÃ¼r die InnungsmitgliederÂ« im Interesse der hiesigen PapierhÃ¤ndler fallen zu lassen, letztere jedoch zu ersuchen, die Ãœbernahme von DruckauftrÃ¤gen zu unter lassen. 

â€” Aus Prag wird uns mitgeteilt, dass die Faktore der dortigen Buchdruckereien und Schriftgiessereien zu einem Komitee zusammentraten, um die seit lÃ¤ngerer Zeit ob. schwebende Idee der GrÃ¼ndung eines Vereins zur Pflege und Hebung der Buchdruckerkunst, zur FÃ¶rderung des kol legialen Verkehrs, zur Wahrung der moralischen und materiellen Interessen seiner Mitglieder und zur GrÃ¼ndung eines Pensionsfonds ins Leben zu rufen. Die Arbeiten des vorbereitenden Komitees sind
bereits so weit gediehen, dass eine vorberatende Versammlung einberufen werden konnte, welcher der Statutenentwurf vorgelegt und nach grÃ¼ndlicher Durchberatung die Eingabe der Statuten an die betreffenden BehÃ¶rden erfolgen konnte. Sobald die Genehmigung der letzteren erfolgt sein wird, soll auch sofort die ThÃ¤tigkeit des neuen Vereins beginnen. â€” Wir geben dem jungen Verein die besten WÃ¼nsche des BlÃ¼hens und Gedeihens mit auf den Weg. 

â€” Von einer WohlthÃ¤terin ist der Stadt Weimar eine sehr ansehnliche Stiftung Ã¼berwiesen. Dieselbe besteht in einem Kapital von 60000 M. Der Zinsabwurf, den die Stifterin fÃ¼r ihre Lebenszeit selbst bezieht, soll verwendet werden zu */â€¢ zur UnterstÃ¼tzung hier lebender Schriftsetzer, Buchdrucker und in Buchdruckereien beschÃ¤ftigten Personen, ohne RÃ¼cksicht darauf, ob dieselben von hier gebÃ¼rtig oder hier ihren UnterstÃ¼tzungswohnsitz haben; '/8 des Zinsabwurfs ist
bestimmt zur UnterstÃ¼tzung anderer hiesiger notleidender Personen, in erster Linie hilfsbedÃ¼rftiger Wit wen, alleinstehender Frauen und MÃ¤dchen. Witwen von Schriftsetzern und Buchdruckern sollen bei gleicher Be dÃ¼rftigkeit den Vorzug haben. Die jÃ¤hrliche UnterstÃ¼tzung soll fÃ¼r Schriftsetzer und Buchdrucker nicht unter 100 M., fÃ¼r Witwen, Frauen und MÃ¤dchen nicht unter 50 M. betragen. Jedenfalls steht die edle Stifterin in Beziehung zu unserem Beruf. 

â€” Der Magistrat der Stadt Barcelona teilt unter dem 26. Mai dieses Jahres mit, dass in Folge eines Legats des Herrn Francisco Martorelly Pena ein Preis von 20000 Pesetas fÃ¼r das beste Originalwerk Ã¼ber spanische ArchÃ¤o logie ausgesetzt worden ist. Spanische oder auswÃ¤rtige Bewerber mÃ¼ssen ihre Werke bis zum 23. Oktober 1891 bei dem Sekretariat des Magistrats von Barcelona einreichen, und zwar ist die lateinische, castilianische, catalonische, franzÃ¶sische,
italienische und portugiesische Sprache zulÃ¤ssig. Die nÃ¤heren Bedingungen kÃ¶nnen in Leipzig auf dem kÃ¶nigl. spanischen Konsulate, BrÃ¼derstrasse 4, I., in den Vormittagsstunden von 10 bis 12 Uhr eingesehen werden. Jedenfalls sind auch die Konsulate in den Ã¼brigen Haupt stÃ¤dten zu AuskÃ¼nften bereit. 

â€” Postwesen. Die ausserhalb Russlands in russischer Sprache herausgegebenen Drucksachen (BÃ¼cher. BroschÃ¼ren, GeschÃ¤ftsanzeigen u. s. w.) dÃ¼rfen , da sie bei der Einfuhr in Russland zollpflichtig sind, nicht mit der Briefpost nach Russland verschickt, sondern mÃ¼ssen als Packete â€” unter Beigabe einer Postpacketadresse und der erforderlichen Zahl von Zoll-InhaltserklÃ¤rungen â€” zur Post eingeliefert werden. 

â€¢ â€” Amerikanische Zeitungen und BÃ¼cher. Nach den neuesten Angaben erscheinen in den Vereinigten Staaten und Canada gegenwÃ¤rtig 15420 Zeitungen und Zeitschriften. 
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Das ist ein Mehr von 5H1 gegen das Vorjahr. â€” In Philadelphia beabsichtigt man fÃ¼r die dortige, etwa 15000 KÃ¶pfe zÃ¤hlende italienische BevÃ¶lkerung eine Zeitung unter dem Titel Â»11 VisuvioÂ« herauszugeben. â€” In Boston will man mit Hilfe einiger befreundeter EnglÃ¤nder die Â»Illustrated London NewsÂ« in einer zweiten Ausgabe zu gleicher Zeit mit der Originalausgabe herausgeben. â€” Von Â»Appletons American CyclopaediaÂ« , die in Amerika eine grosse Ver
breitung hat. wird berichtet, dass von derselben nicht weniger als 129000 Exemplare verkauft wurden und daraus ein ErlÃ¶s von 65000000 M. erzielt worden sei. 

â€” Ein interessanter Nachbildungsprozess gelangte vordem Ã¶sterreichischen Kassatioushofe jÃ¼ngst zur Entscheidung. Ein Prager Verleger, Herr Jos. Vilimek, liess im Jahre 1885 einen illustrierten czechischen Kalender erscheinen, in welchem er 24 auf photozinkographischem Wege hergestellte, den MÃ¼nchener Â»Fliegenden BlÃ¤tternÂ« entnommene Illu strationen anschaltete. Die Herren Braun <k Schneider erhoben durch ihren Vertreter Dr. Jaques gegen Vilimek die Strafanzeige
wegen Vergehens gegen das artistische Eigentum. In zwei Instanzen fielen die Urteile zu Gunsten des Geklagten aus: einmal, weil sich die Â»Fliegenden BlÃ¤tterÂ« nicht das Recht zur VervielfÃ¤ltigung ausdrÃ¼cklich vorbehalten hatten; dann weil die ReciprocitÃ¤t des littera rischen und artistischen Rechtsschutzes zwischen Osterreich und Baiern nicht erwiesen sei; schliesslich, weil wegen nicht rechtzeitiger Einbringung der Klage die VerjÃ¤hrung eingetreten sei. Dr. Jaques leitete gegen diese
Entscheidungen die Nichtigkeitsbeschwerde ein und der oberste Gerichtshof verkÃ¼ndete nach langer Beratung durch den PrÃ¤sidenten Ritter v. Schmerling, dass der Nichtigkeitsbeschwerde statt gegeben, Vilimek zu einer Geldstrafe von fl. 100 und in die Kosten und zum Verfalle der konfiszierten Exemplare verurteilt werde. Der Kassationshof erkannte nur deshalb auf eine sehr geringe Geldstrafe, weil es sich nicht um Gutmachung eines Schadens, sondern vielmehr darum handle, fÃ¼r die
Zukunft die Nachbildung deutscher Geisteswerke zu verhindern. (Freie KÃ¼nste). 

Briefkasten. 

Herrn G. Nolten, Faktor der CrÃ¼wellschen Buchdruckerei, Dortmund. Das gesandte Programm zur Johannisfeier ist eine ganz gefÃ¤llige Arbeit, nur wirkt das grelle Gelb, welches Sie fÃ¼r die Gutenbergstatue ver wendeten, nicht gÃ¼nstig. Ein richtiger Bronzoton wÃ¼rde sich unseres Erachtens nach besser gemacht haben und wÃ¤re derselbe mit Vorteil auch zum Druck der Einfassung zu verwenden gewesen. Der Satz des ganzen Programms ist ein in allen Toilen lobenswerter. â€”
Buch druckerei Hesse & Comp., Magdeburg. Das von Ihnen eingesandte Johannisfestprogramm verdient gleichfalls alle Anerkennung. Satz und Druck lassen erkennen, dass strebsame und mit Geschmack arbeitende Leute es sich angelegen sein Hessen, ihren Kollegen zu dem schÃ¶nen Fest ein durchaus gediegen gedrucktes Programm zu bieten. Wir hÃ¤tten in Anbetracht der fast ausschliesslichen Verwendung von Schriften im Charakter der Mediaeval vermieden, die beiden Groteskezeilen
auf dem Titel anzubringen, wÃ¼rden auch den blauen Ton unter die Arubesken gelegt haben, so auf dem gelben Hauptton einen grÃ¼nen erzielend, wie Sie dies ja unter der Strichlinie gelhan ; dadurch wÃ¤re die Anwendung von zu vielen gelben NÃ¼ancen vermieden und unseres Erachtens nach ein noch gefÃ¤lligeres Aussehen erzielt worden. Auch der graue Ton Ã¼ber den gelblichen gedruckt, wÃ¼rde die Arabesken sehr vorteilhaft hervorgehoben haben. â€” Herrn Faktor Kungc, Pirna.
Wenn die Aus fÃ¼hrung des Satzes der gesandten Arbeiten wie Sie sagen, Ihre Â»DomaineÂ« ist, so kÃ¶nnen wir Ihnen in den allermeisten FÃ¤llen nur eine gute Zensur erteilen. Mitunter fehlt nur eine krÃ¤ftigende, das Ansehen hebende Begrenzung der Einfassungen, so z. B. in dem Kopf der Aviskartc Ihrer Offizin. Sehen Sie sich den Kopf der Mitteilung des Aktienvercins fÃ¼r Gasbeleuchtung an, so werden Sie uns gewiss Hecht geben; bei diesem ist eine gefÃ¤llige Abwechslung von
Schatten 

und Licht durch EinfÃ¼gen einer halbfetten Linie erzielt, wÃ¤hrend jener Kopf dagegen nÃ¼chtern erscheint, weil sie nur feine Linien ver wendeten. Der Druck ist fast bei allen Arbeiten ebenfalls ganz lobens wert, besonders wenn man berÃ¼cksichtigt, dass bei Ihnen zwei Maschinen meister sieben Maschinen bedienen. Das mÃ¼ssen ganz Â»fixeÂ« Leute sein. Wir danken Ihnen bestens fÃ¼r das uns geschenkte Vertrauen. â€” Herrn Richard Siegmann, Magdeburg. Die uns zugesandten
Arbeiten zeigen bezÃ¼glich des Satzes denselben gediegenen Geschmack und dieselbe exakte technische AusfÃ¼hrung, welche wir schon so oft an den Arbeiten der Oftizin von Friese * Fuhrmann gerÃ¼hmt haben, wir kÃ¶nnen Ihnen deshalb nur unsere beste Anerkennung zollen. Es mag vielleicht ein besonderer Geschmack unsererseits sein, dass wir, wie bereits vorstehend einmal erwÃ¤hnt, Schriften im Mediaeval- und Etiennecharakter nicht gern mit steifen Groteskeschriften vermischen,
wir wissen aber auch, dass man sich oft nicht anders helfen kann, als dennoch solche zu benutzen. Jedenfalls ist diese Notwendigkeit bei einigen der gesandten Arbeiten ausschlaggebend gewesen. Die zu der Preisliste und der Karte Pringal verwendeten Farben sind ganz nach unserem Geschmack gewÃ¤hlt; es sind beides durchaus effektvolle Ar beiten. Der gelbe Ton der Karte Koch dominiert etwas zu sehr; wir hÃ¤tten ihn etwas blasser gehalten. FÃ¼r die Karte Krimmitz haben Sie einen
sehr schÃ¶nen gelblichen Ton benutzt, die Arbeit verliert aber etwas durch den fleischfarbenen Ton, weil ja auch dieser eine gelb liche FÃ¤rbung zeigt und so die gelbliche TÃ¶nung des Ganzen etwas zu dominierend auftritt. Wenn Sie sich, wie Sie schreiben, erst seit kurzem mit der Bestimmung der Farben beschÃ¤ftigen, dann alle Achtung auch vor Ihren FÃ¤higkeiten in dieser Richtung. Die kleinen Aus stellungen, welche wir machten, beweisen Ihnen, dass wir Sie mit einem Mass messen,
dass nicht bei Jedem angewendet ist Beim Tondruck, wie bei der Wahl der Farben, versieht es auch leicht einmal der alte, erfahrene Meister, ausserdem ist ja in dieser Hinsiebt der Geschmack ein zu verschiedener. Der Druck aller Arbeiten ist ein vorzÃ¼glicher; auch dem Drucker unsere Anerkennung fÃ¼r seine Leistungen. â€” Herrn Heinrich Kohl, Faktor der Buchdruckerei Schmidt in Kaisers lautern. Die unter Ihrer Leitung hergestellten Arbeiten verdienen durchweg eine gute Zensur,
wenn wir auch manchmal die Farben- und Schriftenwahl etwas anders getroffen hÃ¤tten ; namentlich gebÃ¼hrt dem Neujahrskartenblatt ein Â»AusgezeichnetÂ« ; selbst die bei Ihnen her gestellte Zeitschrift lÃ¤sst nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. â€” Herrn Peter Brandts, Ehrenfold. Auch Ihre eingesandten Arbeiten verdienen eine gute Zensur nur konnte der Titel der Mappe etwas kÃ¼rzer sein. â€” Herrn BartholomÃ¤us, Erfurt. SÃ¤mtliche Arbeiten bekunden das Streben , Gutes zu
liefern, und kÃ¶nnen wir Ihnen nur beste Anerkennung zollen, auch der Druck sÃ¤mtlicher Arbeiten ist ein hÃ¶chst vorzÃ¼glicher. â€” Herrn Hermann Richter, Frankfurt a. M. Wir verwenden zum Linien schneiden die kleinere Maschine von A. Hogenforst in Leipzig; dieselbe hat sich vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt und kÃ¶nnen wir Ihnen dieselbe bestens zur Anschaffung empfehlen. Eine auf Verlangen dazu gelieferte, praktisch eingerichtete Zange erlaubt selbst das Schneiden der kleinsten Stucke
in sicherer und bester Weise. Es ist in jeder Hinsicht ein vollkommener Apparat. 

Inhalt des 8/9. Heftes. 

Der Bronzedruck. â€” Neue Rotationsmaschino von Marinoni & Michaud. â€” Satz- und Form-Regale mit Jalouisieverschluss. â€” Ver zeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. â€” Schrift probenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen etc. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Rezepte. â€” Die 60jÃ¤hrige Gedenk feier der EnthÃ¼llung des Gutenberg-Monuments in Mainz. â€” Mannig faltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt
Besuchsanzeige â€” 1 Blatt GeschÃ¤fts anzeige. â€” 1 Blatt Proben diverser Einfassungen. â€” 1 Blatt Karten. â€” 1 Preiskurant der Bauerschen Giesserei. â€” 1 Blatt Farbenprobe von Kast 4 Eliinger. â€” 1 Zirkular von Kast & Ehinger. â€” 1 Prospekt von Friedrich Heim 4 Co. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen b Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter 4 Giesecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Berger in Leipzig. Unterrubriken von Roos4Junge in Offenbach a.M. Halbfette Aldine von C. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart Gedruckt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst * Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 



Zu verkaufen: 

Eine seit 00 Jahren bestehende Buch- druckerei in Mitteldeutschland mit ganz vorzÃ¼glicher RentabilitÃ¤t. Reicher Vorrat von Schriften u. dergl., Maschinen u. s. w. im Werte von ca. 20 000 M. â€” Gute feste Kundschaft. â€” Anfragen mit Angaben guter Referenzen erbitte ich mir. 

Leipzig, den 5. August 1887. 

Wilhelm Mauke. 

FÃ¼r Lichtdruckereien! 

In bester Lage Berlins, Leipzigerstr.. ist ein Atelier und Arbeitsraum mit Oberlicht, event. auch Dampf kraft per 1. Oktober zu vermieten. Hydraulischer Sicherheitsfahrstuhl fÃ¼r Personenverkehr, sowie Lastenfahrstuhl zur VerfÃ¼gung. 

Offerten unter M. A. 28, Berlin, Postamt 41. 

HÃ¶chst gÃ¼nstig fÃ¼r AnfÃ¤nger. 

Eine flott gehende Buchdruckerei 

in Leipzig (ganz neu eingerichtet) ist krankheitshalber gÃ¼nstig zu verpachten. 

Offerten unter E. B. 5492 an G. L. Daube & Co., Leipzig. 

Reisender fÃ¼r Spanien. 

Ein deutscher Kaufmann (39 Jahre) seit 19 Jahren in Spanien (u. Kolonien! wohnhaft, bis 1882 Leiter und Korrek tor einer dortigen Druckerei, welcher seitdem das Land fÃ¼r Buchdrucker-. Lithographen- und Buchbinderartikel fÃ¼hrendes deutsches Haus bereist, sucht Ã¤hnliches Engagement. Auch der franz. u. engl. Sprache mÃ¤chtig. â€” Offerten durch Vermittlung der Verlagsbuchhandlung C. Bendemann und der Buchhandlung von F. Tigger in GÃ¼tersloh (West falen). 

FÃ¼r Buchdruckereibesitzer! 

Eine Papierhandlung, welche Ã¶fters Briefbogen u. Kuverts mit 

Firma-Aufdruck 

zu liefern Auftrag erhÃ¤lt, wÃ¼nscht mit einer leistniÃ¼rsfUliifren Buchdruckerei 

in Verbindung zu treten. GefÃ¤ll. Off. mit Preis durch >Invalideiidaiik (JreizÂ« er beten. 

SchriftkÃ¤sten, Regale etc. 

liefert prompt und billig 

Alexander WaMmv, Leij>.~i</. 

Ein tÃ¼chtiger Schriftsetzer (N.-V.i, welcher das Drucken auf der Tiegel druckpresse versteht und selbst besorgt, gesucht. Offerten mit Zeugnisabschriften und GehaltsansprÃ¼chen erbittet 

C. H. Giesen, Cassel. 

Walzenkochappiirat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum DurclmehlaRen der Mute . . M. 25,50. 

No. 2 do. grosser . n 31,50. 

MEXÃ„NOER WALDOW, Leipzig 

Buchdruck-Maschinrn- und Utensilien - Haiidluug. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Â»Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach Systom Berthold stets vorrÃ¤tig. 1 â€” Proben jederzeit zu Diensten. = 

Holztypen-Fabrik 

Ernst Frauenhoft* Hilden (Rheinpr.) 

empfiehlt Holzscliriften bester QualitÃ¤t, Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

Die Messinglinien-Fabrik von Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue Inserateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie genaueste Arbeit. Mcssingspalicn und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Klei. Er- mÃ¤ssigter Preiskurant sowie Probebuch unserer 

Erzeugnisse gratis und fre 

Prima engl. Walzenmasse 

emPfiehU Alexander Waldow, Leipzig. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben-Fabrik 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER C0MP0SITI0N C. A. LINDGENS, C0L0GNE. 

alleiniger Fabrikant der echten 

la- Buchdruck- Walzenmasse the Excellent". 
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alboroc Ð¨Ð³{ÐµÐ³Ð¬Ñ†Ñ„ bet flrapfr. ItÃ´nfte 

linb &er Perroailbten gtPeige, mit 2798 Ð¯Ð³Ð¨Ð¿ unb Ð”Ð£ 58 { Jlrnftrationm, "Â»S mirb b>rmit Ð·Ð¸Ð³ ÃŽJnfcÃ‡affung empfohlen, preis brofd;. 23 lÃ¯Ã¯arf 50 pf., eleg. geb. in fjalbfrmrjbanb 26 lÃ®Ã®arf 50 pf. ZIndj in Serien unb fjeften in beliebigen 

ZeitrÃ¤umen bureb alle 23ud;fÂ¡anblungeti unb rom Oerteger. Probeheft gratis. 

ulejranber IDalboÅ“, Â£eip3tg. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in ÐŸÐ•Ð¢/TZ bei KÃ–LN. â€žQtto's neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

| Billigste und bequemste Betriebskraft, 

keine Gefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, 

stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlanbniss in 

jedem Stockwerke aufgestellt werden. 

Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. 

Geringster Gasconsura. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. In allen GrÃ¶ssen von '|2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fiireleCtriSCheS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten nnd Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbvanch. 
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BÃ¤uerische GTiesserei 

Telegramme : 

Gleisbauer Frankfurtmain. 

1 =V^Â¿iAâ€” Â» 

Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

< â€” 5Ð›Ð›Ð–_1 

Fernsprechstelle: 

No. 141. 

fÃ¼r unseren Komplett-Hart gusa nach Pariser (Berthold's Normal-) System 

GÃ¼ltig Ñ‚Ð¾Ñ‚ 1. Januar 1887. 

Preise 

Fraktu r 

Antiqua 

oo 

Durchsch 

OO 

JSS 

per Kilogramm und Mark 

n\sj $i\M\â„– 

S & Ã s Ð¬ Â¿s Â¿s -Ð¯ 1 "Ã¼ 

? S * 2 

Ð¡Ð› OO OO 

ce ce 

ab zu gleichen Preisen 

Â»g i Ð°Ñ 

Â»S Ð¾ Ã‹ 

Syelemat. 1 bis 25Kilogr. orsrhnitten 25 Kilogr. and mfhr 

2* 

5Ð¯ s Ã  

â– Å’ 

Nonpareille (e vnuu; 

4.80 1 3.45 

3.30 

3.20 

3.10 1 4.85 2.80 [| 4.60 

3.Â«0 

3.45 

3.40 3.35 

2.50 

1.50 

1 Punkt | 5._ , 3.50 

Colonel (7 â€ž ) 

4.40 

3.10 

3.â€” 2Ð›0 

2.85 2.05 

3.25 

3.10 

8.â€” j 2.95 8.20 2.15 

2.~ 1.60 

1.40 1.30 

iv. â€ž 

3.- 2.- 1.90 1.80 

2.50 1.70 1.60 1.50 

Â»â€¢â– tit (8 â€ž ) 

3.20 

2 20 

2,- 3.35 

2.40 

2.25 

2 

Burilt (t â€ž ) 

2.80 

2.â€” 

1.90 

1.85 

1.80 3.â€” 

2.15 

2.05 

2.â€” 1.95 

1.50 

1.20 1.20 1.20 

3 â€ž 

Gamonil (to â€ž ) 

2.40 

1.90 

1.80 

1.75 

1.70 2.40 

2.05 

1.95 

1.90 1.85 

1.40 1.30 

i â€ž 

Cicero (12 â€ž ) 

2.40 

1.90 1.75 

1.70 

1.65 2.40 

1.90 1.85 

1.80 1.75 

, 

Gutachten erster HÃ¤user stehen zu Diensten. =^= v̂  

Â« â–  Ð» 

Â£Ð¨Ð—Ð¨1Â©1Ð¨Ð˜Ð©Ð¨Ð¨Ð• 
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ERGER* 

frÃ¼herG.Hardegen 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

ARBEN 

soFirnisssiederei Russbrennerei -as 

Ð  ̈

Victoria Walzenmasse. 

^XeÃpz'ic; 

M 

-â€¢â€”>"*- 

-â€¢-<â€”â€¢- 

Ñ â€” ^ÑŠ â€” ^Ð³ 

ONOGRAMM-DRUCKEREI 

â–  fî s â– â– <â–  . Â» Ð£>, 

Eine vollstÃ¤ndig eingerichtete Monogramm-Druckerei, bestehend aus 2 Balanciers und einer kÃ¼nstlerisch ausgefÃ¼hrten Monogramm- Garnitur nebst Kronen ist mir zum Verkauf Ã¼bergeben worden. Balanciers, sowie Stempel sind fast neu. Preis massig. ProbeabzÃ¼ge stehen zu Diensten. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

^&&Â£Â¿SS&-&&Ã©Â¿!^-^^ 

Die Messinglinien. Fabrik \ 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenstr. 12 

cmpflehlt 

Ihre Messinglinien in verschiedensten Hustern bei ex actes ter Arbeit unter coulanten Bedingungen 

k. 

Ð› 

allEV Ð¯Ñ…\ Iirftrf biffiitjÃ¯ 

Ð¨ÑÐºÐ°Ð¿Ð¬ÑÐ³ JDaÃ&ohÃ, CcipÃig. 

!Ð©)1Ð«Ñ‚(Ð—ÑˆÑ1Ð  ̧

*^**^-Â»-&^^>/PA-iU^4^y&*^*sJF} 

Â£djriftgier?crei 

^crCmW.yftyjt 

(Brotes Ð¡ÐµÑÂ« ron 3Arif!tn Ðº. im 

moocrntn atyle. Budjorutftrti.fin̂  

rttbtunatn iÃ± Â¡olittr Qlaofuorunj. 

Ð¾- 

^Â£Â¿cÂ¿AcÂ¿Â¿iÂ¡p (Ð¼^^Ð›^Ð½. Â«tti. auc/i Â«.natte ^Ð–Ð /̧tiÃ¡t 
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M. TMnMt, Schriltgiessfirei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 

â€” Â« (gegrÃ¼ndet 1849) <-â–  â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

pr-, (Uttel- uiÃ¶ ortÃŸntaltsdjen gdjrifteit, mntitriira ffinf assunpi etc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichstes Material. Sauberste Ausrflhrung. Haussystem Dldot. 

zu Originalpreisen. 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Ã¼annooei*. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Erste Mannheimer 

m-Fabrik 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrigÂ« SpezialitÃ¤t 

Holzschriften uÂ»d Holzotensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. Musterbucher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1886. 

Inhaber: Hermann Kruft 

Ulm a. D. 

Fabrikation von schwarzen und buntm 

Buch- n. Steindruckfarben 

Firnis und Walzetunasse. 

â– â– Â»â– â– t.UU.i.iii.f 

Den Herren Buchdruckereibeeitzern upfehle ich angelegentlichst meine 

fcssi.ugliniÃŸn-fabrik 

und meine 

mcdjQnisdje JUcrltstott fÃ¼r pudj- brntomi-JltcnsiÃ¼ni 

Certill S.W., Belle-Alli.nce-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

I 

G â–  

ff. Buchn und ISteindruckfarbenl 

Meilhaus & Scheidig 

Aschaffenburg a, M. 

Prima-KEfcrcnjEn. 

DrÃ¼ckproben L Preislisten franko u. gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 7. 
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r 

ebnÃ¼deF IIÃ¼steFmarm 

1 

Berlin, Weinmeisterstr. 14. 

Sfi&aob.ia.A&.ia'brilE 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b. 2jÃ¤hr. Garantie Perforier-Maschinen 

FÃ¼r Fussbetrieb. 

FÃ¼r Handbetrieb. 

SchnittlÃ¤nge 530 mm 600 ., 750 â€ž 

SchnittlÃ¤nge 500 â€ž â€¢400 .. 250 ,. 

M. 325.- 

â€ž 350.- 

â€ž 485.- 

,. 250.- 

.. 185.- 

â€ž 125.- 

Papierstereotypie-Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

v ... | GrÃ¶sste GiessflÃ¤che 29 : 34 cm komplett M. 275.- 

KomPlette 1 â€ž â€ž 32:42 .. â€ž .. 350.- 

38:52 â€ž â€ž â€ž 4-50.- 

Einrichtung. 

Auf Wunsch auch m. Einrichtung z. Glessen v.schrifth. Platten, verstellt). HnhlfÃ¼ssen jed. Formats. 4 

lK^2. q<S>Vl 

l 

16 rue Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auT 6 Wettaussteimnrjen m.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch-nSteindruckfarben I 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten \..*~ stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

C F. RÃ¼hl g 

ScbriftEiesserei, Steipelscbneiiierei, \ Stereotypie, 

eaivaDopiast. und xylo&rapii. Atelier 

{gegrÃ¼ndet 1804) 

Reudnitz -Leipzig, 

Grenzstrasse 4 â€” 5. UmgÃ¼sse, sowie Einrichtung neuer i Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach [ System Berthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses I Lager in Schriften, Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend ermassigten Preisen. VorzÃ¼glichstes MetalL S)Â° 

?Q, Coulante Bedingungen. 

Buch-& Steindruckfarben- KAST&EHINGER 

Russbrennerei. Fi rniss-Siederei, <Â§Â§M ALZENMASSE lÂ£h 

AusfÃ¼hrliche Preislisten und Druckproben gratis und franco. 

ugo Friebel & Co, 

Reudnitz-Leipzig 

Leipzigerstrasse No. 5. 

Messi n oty p e n-Falrik 

H 

jf m and mechanische Werkstatt. 

Wichtig fÃ¼r jeden Buchdruckereibesitzer: 

Plakatbuchstaben ans einem StÃ¼ck. 

Stahlharte Komposition. â€” Â©rtjirfrti. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

H 

UmgÃ¼aÂ«e nueta !*>>iem Dldoi. U Kompl. i.,<.r â– . , , â– .. r Druckeruleu. 1 BeuleÂ« Hartmetall. 1 â–  

Hl 

@ 

x Schriftgiesserei y 

Ã¼ 

S 

EMIL GURSCH 

Ii 

,y Berlin S., Prlnzenetr.lZ y 

L Zier- und 1 . i ! , i< Â»rtf i . u , EinfÃ¼gungen [ L ele. elf. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 

************************ 

Emaille-Lack 

fÃ¼r Piakaie, Etiquettes etc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Pa pieren nicht durch. Probtu gratis unb franko. Hessen-Cassel. 

RoseDZWeig & BaiimanD (frÃ¼her L.J. Rosenzweig) 

Fabrik von Lac km fflr graphische KÃ¼nste und Karton nagefabriken. 

Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥?Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥ 
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KÃ¶nigliche Sof-Kututanatalt in BERLIN SW. 6'S, Lindenstratse t>9, produiUrt 

ffiU und billig: iPÃ¼otohjpvctt, ÃŸlutotupien, t2fÂ»cmi- yiaptiicn, y'liofoli tliocj:opliicn , in Sinfi Â«jtÃ¤fcstÂ« &iÃ¤yeptatten, StcAt- SmdlC, pfiotog tap&i.icfÂ»Â«: 5fmJtU<fic 

Bielefeld. 

Herm Karl Krause, Leipzig. 

Der im Mai 1885 von Ihnen ge lieferte sechswalzige Kalander, GlÃ¤tt breite 122 cm. arbeitet seither zu unserer vollen Zufriedenheit. Derselbe satinirt je nach Format 1200 bis 2000 Bogen in der Stunde, und liefert bei hohem Glanz eine durchaus gleichmÃ¤ssige Satinage. 

Bei richtiger Behandlung kommen defekte Bogen sehr selten vor. 

Hochachtungsvoll 

Empfehlenswerte LehrbÃ¼cher 

aus dem Verlage von 

Alexander Waldow in Leipzig. 

WÃ¶rterbuch der graph. KÃ¼nste. M. Pf. 

Broschiert 23 50 

Dasselbe gebunden .... 26 50 Heftweise bezogen Ã¤ Heft . . â€” 80 lllirsbflehleln fÃ¼r Buchdrucker, Schriftsetzer etc. 3. Auflage. 

Broschiert 1 â€” 

Dasselbe kartonniert .... 1 25 Anleitung zum Ornamentieren Im Bnehdruckgcwerbe. 

Broschiert 4 50 

Dasselbe elegant gebunden . 6 â€” Anleitung zum Mnslknotensatz 2 â€” Ã–le Lehre vom .tccldenzsatz . 4 Iii UMÂ» tu- Ii rilr Maschinenmeister 

1. Teil: Schnellpressenkunde. 

Broschiert 4 â€” 

Derselbe elegant gebunden 5 25 

Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister 

2. Teil: Arbeitsweise. Brosch. 2 â€” Derselbe elegant gebunden . 3 â€” 

Die Zurichtung and der Druck von Illustrationen* Brosch. . 5 â€” Dasselbe elegant gebunden . 7 70 

Kurzer Ratgeber fflr die Be handlung der Farben etc. 3 Auflage 1 50 

Man sehe auch die dritte Um Schlagseite. 

= Komplette Kataloge sofort franko. â€” 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr lich in zwÃ¼lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Origlnalpretsen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Betlagen. 

sÃ¤ 

m 

S888888S88S888888g38S 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Das Skizzieren von Aeeidenzarbeiten. 

Von R. Winkler. 

lit dem EmporblÃ¼hen aller Kunstgewerbe hat auch die Buchdruckerkunst und vor allem ein Zweig derselben, die Accidenz, gleichen Schritt gehalten. Es muss ein guter Geist, ein Geist des Schaffens und Ringens nach Besserem unter Deutschlands Buchdruckern herrschen, wenn sie den Mut fanden, unter den jetzigen misslichen ZeitverhÃ¤ltnissen, unter dieser allseitig drÃ¼ckenden Zeitlage Produkte der Buchdruckerpresse zu erzeugen, welche immer mehr beweisen, dass die JÃ¼nger
Guten bergs ihrer Kunst Ehre machen wollen und kÃ¶nnen. Liegt nun auch noch Manches im Argen, kommen uns hier und da â€” hÃ¤ufig genug â€” recht jÃ¤mmerliche Erzeugnisse vor Augen, so werden fortgesetzte An strengungen zur Hebung des Gewerbes, wie sie von unseren FachblÃ¤ttern, Typographischen Gesell schaften und Fachschulen gemacht werden, das Schlechte, wenn nicht ganz verdrÃ¤ngen, so doch auf das geringste Mass beschrÃ¤nken. 

Wenn ich nun den Entschluss gefasst habe, die Accidenz, hauptsÃ¤chlich die Theorie derselben, in einem grÃ¶sseren Aufsatze zu behandeln, so bewegen mich dazu verschiedene GrÃ¼nde. Es ist ja wohl in Fachjournalen oftmals betont worden, dass der Accidenzsetzer zeichnen muss, dass er, ehe er an seine Arbeit geht, das Bild, welches ihm im Geiste vorschwebt, fixieren muss, dass dies eine grosse Zeitersparnis bedeutet und eine viel vollkommenere Arbeit zur Folge hat. Doch sind die
betreffenden AufsÃ¤tze gerade in Bezug auf das Skizzieren seihst nicht grÃ¼ndlich genug, teils sind sie in allen Journalen und JahrgÃ¤ngen zerstreut, so dass es dem jÃ¼ngeren 

Accidenzsetzer sehr erschwert wird, einen Ãœberblick Ã¼ber die diesbezÃ¼gliche Litteratur zu gewinnen, teils wieder legt man zuviel Gewicht auf das Zeichnen an und fÃ¼r sich und zu wenig auf das Sammeln von Skizzen. 

Man kann nicht von dem Accidenzsetzer ver langen, dass er fÃ¼r alle Arbeiten neue und von ihm selbst erdachte Formen schafft. Fischer sagt ganz richtig in seiner Lehre vom Accidenzsatz : Â»Der Accidenzsetzer ist ganz EmpirikerÂ«, d. h. er muss durch Anschauung und Erfahrung lernen , und diese Anschauung ist das Sammeln von Skizzen, denn genauer kann man eine Satzarbeit nicht betrachten, als wenn man die Form derselben kopiert und so immer fÃ¼r sich autbewahrt und festhÃ¤lt. 

Unter Sammeln verstehe ich nicht das blosse Aufspeichern von Accidenzdrucken , sondern das Kopieren und Eintragen in ein Skizzenheft, das man sich zu diesem Zwecke anlegt und das nach und nach zu einem verlÃ¤sslichen und wertvollen Hilfsbuch wird. Die Formen prÃ¤gen sich dem GedÃ¤chtnis ein, gehen so zu sagen in Fleisch und Blut Ã¼ber und in Ver bindung mit unserer Phantasie erwerben wir uns einen Formenschatz, der uns schliesslich immer gegenwÃ¤rtig ist und durch
welchen wir dahin ge langen, auch neue Formen zu schaffen und zu erdenken. 

An dieser Stelle will ich auch von vornherein prÃ¤zisieren, wie ich das Sammeln von Skizzen ver standen wissen mÃ¶chte. Man soll nicht irgend eine Accidenz hernehmen und dieselbe haargenau und mit peinlichster Sorgfalt kopieren ; das wÃ¼rde zu einem 

19 
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geistlosen Nachbauen der Arbeiten Anderer fÃ¼hren und davor muss ich warnen. Es soll auch nicht bei der Skizze bemerkt werden, was fÃ¼r Einfassung und Ornamente das Original zeigte, falls diese nicht der Arbeit absolut ihr GeprÃ¤ge aufdrÃ¼cken, sondern mit einigen wenigen Strichen soll die Form und die Idee skizziert werden. Die spÃ¤ter folgende Karte mÃ¼sste man demnach wie Beispiel A skizzieren. 

Dann bÃ¼rgt die IndividualitÃ¤t jedes Einzelnen dafÃ¼r, dass aus diesem lose skizzierten Etwas eine 

Zum Skizzensammeln sollte schon der Lehrling angehalten werden, sobald er beginnt, fÃ¼r seinen Beruf VerstÃ¤ndnis zu zeigen. Man kann damit nicht frÃ¼h genug anfangen und was versÃ¤umt ist, lÃ¤sst sich doppelt schwer einholen. Jede gute Arbeit, die mir unter die HÃ¤nde kommt, kopiere ich noch heute und wenn ich an einem schÃ¶nen Bauwerk vorÃ¼ber gehe, an dem mir eine neue und brauchbare FÃ¼llung oder Fenster- und ThÃ¼rumrahmung auffÃ¤llt , verfehle ich nicht,
dieselben meinem Skizzenbuch einzuverleiben. 

Beispiel A. 

originelle Arbeit hervorgeht. Mit anderen Worten: der Setzer soll jeder Arbeit den Stempel seiner IndividualitÃ¤t aufdrÃ¼cken; er wird sich dann immer freier und freier in seinem Schaffen fÃ¼hlen, er wird sich zu jener SelbstÃ¤ndigkeit des Schaffens empor schwingen, welche die Kunst bedeutet. 

Nun ist zu dem Sammeln von Skizzen und sogar zum AusfÃ¼hren derselben nicht so viel Zeichentalent erforderlich, als man vielleicht glaubt. So Mancher hat einen allzuhohen Begriff davon und getraut sich schon aus diesem Grunde nicht an diese Aufgabe heran. Die Ausbildung, wie sie die erste Klasse einer Volksschule bietet, ist ausreichend. Wer freilich auch diese nicht erreichte, sollte besser von der Buch druckerei wegbleiben. 

Museen und Sammlungen habe ich stets zu allererst von diesem Standpunkte aus betrachtet und nicht zum Schaden meines Skizzenbuches. Hier hat man die beste und bequemste Gelegenheit, Farbenstudien zu machen. Alte Gewebe, Teppiche, GefÃ¤sse etc. geben Gelegenheit, den Geschmack fÃ¼r Farben zu bilden und zu bessern. Ich habe z. B. im Leipziger Gewerbemuseum schÃ¶ne Farbenzusammenstellungen an Majoliken, alten Stickereien etc. gefunden; auch haben die Auslagefenster
der Buchhandlungen stets in RÃ¼cksicht auf mein Skizzenbuch mein besonderes Interesse erweckt. Hatte ich nicht Papier und Stift bei mir, dann prÃ¤gte ich mir die neuen Formen von BucheinbÃ¤nden und BÃ¼cherumschlÃ¤gen in das Ge dÃ¤chtnis ein, um sie zu Hause sorgfÃ¤ltig einzutragen. 
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So habe ich es in verhÃ¤ltnismÃ¤ssig kurzer Zeit zu einer ganz bedeutenden Sammlung wenn auch manch mal recht unvollstÃ¤ndig skizzierter EntwÃ¼rfe gebracht, die mir jetzt erst Wert und Nutzen zeigen. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass eine Skizzensammlung das Entwerfen bedeutend erleichtert, ich wÃ¼rde daher diesem Aufsatze gern eine Sammlung von Skizzen beigefÃ¼gt haben, da dies aber in der AusfÃ¼hrung auf technische Schwierigkeiten in der Herstellung der Druckplatten stossen wÃ¼rde und diese Anleitung ja mehr fÃ¼r den angehenden Accidenzsetzer bestimmt ist, der sich seine Skizzen selbst sammeln soll, so verzichtete ich darauf. 

Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass die Sammlung, wenn sie stets Wert behalten soll, immerwÃ¤hrend mit Neuem ergÃ¤nzt werden muss. Hand in Hand damit geht das Sammeln von Accidenzarbeiten, sowohl eigener als fremder, was sehr zu empfehlen ist, da nichts den Geschmack mehr bildet, als der Vergleich eigener Arbeiten mit fremden. Ausserdem wird man durch das Sammeln seiner eigenen Arbeiten in den Stand gesetzt, bei Engagements mit Probearbeiten zu dienen, die ja hÃ¤ufig
verlangt werden. 

Ich sehe hier ganz ab von der sogenannten Â»architektonischen RichtungÂ«, weil ich es fÃ¼r verwerf lich halte, ein so ganz fremdes Element in die Buch druck-Ornamentik hineinzutragen. Das mag frÃ¼her eine gewisse Berechtigung gehabt haben, wo man arm an Produkten der Schriftgiesserei und mehr auf den Holzschneider angewiesen war. Und selbst im Holz schnitt macht es einen recht unnatÃ¼rlichen Eindruck, wenn man auf dem Umschlag eines Buches ein grosses Portal aufgebaut
und die Schriftzeilen so waghalsig in die Luft hineingehÃ¤ngt sieht. Die architektonische Richtung ist verwerflich in dreierlei Beziehung : 

1 . Weil in der Satztechnik eine richtige Schatten- gebung und Perspektive, zwei Haupterfordernisse des Plastischen, nicht oder nur mit den grÃ¶ssten Schwierig keiten zu ermÃ¶glichen sind. 

2. Weil es widernatÃ¼rlich und widersinnig ist, auf einem Buchtitel einen Monumentalbau aufzufÃ¼hren, lediglich zu dem Zwecke, die Schriftzeilen zusammen zuhalten, welches doch der selbstverstÃ¤ndliche Zweck jeder Schriftumrahmung ist. Das einzige Zweckent sprechende und NatÃ¼rliche ist die FlÃ¤chenverzierung. 

3. Weil eine nur annÃ¤hernd richtige AusfÃ¼hrung des Schattens und der Perspektive in den Giesserei- Erzeugnissen den Schriftgiessern ungeheure Kosten verursachen mÃ¼sste in Bezug auf die Anzahl der Figuren einer solchen Â»architektonischenÂ« Einfassung â€” die neuesten Erzeugnisse dieses Genres beweisen dies zur GenÃ¼ge â€” und weil infolge dessen der Geld beutel des Buchdruckers doppelt darunter leidet, denn 

einmal gibt man fÃ¼r sein Material bedeutend grÃ¶ssere Summen aus, andererseits braucht man geschultere Arbeiter, um sein teures Material dann auch richtig verwendet zu sehen. Wenn dies fÃ¼r die Hebung unseres Berufes auch sehr nÃ¼tzlich sein kÃ¶nnte, so muss als schwerwiegender Umstand beachtet werden, dass gerade bei der architektonischen Manier, welche Bogenformen*) schwerer entbehrt als die Flach ornamentik, bei der bekannten Vorliebe unserer Tage fÃ¼r den
Bogenbau wertvolles Material zu Grunde geht. 

Das Manuskript. 

Was fÃ¼r den Maler das Sujet, ist fÃ¼r den Setzer das Manuskript. Ebenso wie der Maler hauptsÃ¤chlich durch das SchÃ¶nheitsgefÃ¼hl sich leiten lassen soll, mÃ¼sste auch der Setzer dieses in den Vordergrund stellen; namentlich mÃ¼sste in Bezug auf die Folge der Zeilen auf den Zeilenfall RÃ¼cksicht genommen werden. Man darf nicht verlangen, dass sich der Setzer schematisch genau an das Manuskript halten soll. Eine solche Forderung lÃ¤hmt die freie Ge staltungskraft
ungemein. Man kÃ¶nnte nun einwenden, dass Ã„nderungen nur mit Zustimmung des Verfassers zulÃ¤ssig seien, aber es ist dem Besteller gewÃ¶hnlich gleichgÃ¼ltig, wie der Satz arrangiert ist. Hauptsache muss fÃ¼r ihn bleiben, dass das Arrangement effektvoll ist. In vielen FÃ¤llen mÃ¶chte ich sogar behaupten, dass der Besteller gar nicht im Stande ist, dem Buchdrucker gegenÃ¼ber genau zu prÃ¤zisieren, wie er das Arrange ment wÃ¼nscht, weil ihm der Einblick in die Technik der
Buchdruckerei fehlt, und weil ihm hÃ¤ufig gar nichts Bestimmtes vorschwebt. 

Es ist selten, dass das Manuskript in ganz be stimmter Weise niedergeschrieben wird, gewÃ¶hnlich geschieht das nur von Fachleuten und etwa von Schriftstellern, die dem Titel ihrer Werke eine ganz besondere Form geben wollen. Der intelligente Setzer wird das aber jedenfalls sofort herausfÃ¼hlen kÃ¶nnen; eventuell kÃ¶nnte wohl auch von Seiten der GeschÃ¤fts- 

*) Wenn auch die Rundung eine sehr wertvolle Er gÃ¤nzung unseres Formenschatzes ist, so muss man doch vor allen Dingen darauf denken, vorhandenes Material zu benutzen und soviel als thunlich ohne Feile, Schnitzer und Biegeapparat arbeiten. Aber unsere Accidenzsetzer suchen ihren Stolz darin, mit Aufgebot aller mÃ¶glichen Biege- und Schneideapparate komplizierte Satzgebildeherzustellen,welche fast nie vom Kunden bezahlt werden und nur auf die Fach kreise Eindruck machen, dem
Laien aber, resp. dem Besteller gewÃ¶hnlich unverstÃ¤ndlich bleiben , wÃ¤hrend die hohen Kosten der Herstellung ihm die etwaige Befriedigung Ã¼ber eine derartige Arbeit rauben. In Beziehung auf Einfachheit, die sich mit SchÃ¶nheit paart, kÃ¶nnen uns die F.infassungs- proben der Reichsdruckerei ein leuchtendes Vorbild sein. 

19* 
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leitung eine diesbezÃ¼gliche Anmerkung auf dem Manu skript gemacht werden. In der Praxis stÃ¶sst man in dieser Beziehung auf die grÃ¼ssten Extreme. Einmal verlangt der Prinzipal ein absolutes Festhalten am Manuskript, ein Anderer wieder gibt dem Setzer die Anweisung, etwas Originelles zu schaffen, der Wort laut des Manuskripts kÃ¤me erst in zweiter Linie. Ich glaube nicht, dass ich allein diese Erfahrung gemacht habe, jedenfalls aber halte ich das letzlere immer noch fÃ¼r das
Bessere, wenn vielleicht beides nicht der ganz richtige Weg ist. 

GewÃ¶hnlich wird bei Aufgabe des Manuskripts der Besteller vom Buchdrucker nach seinen speziellen WÃ¼nschen betreffs der Anordnung gefragt. Trifft der Besteller dann gezwungener Weise irgend eine An ordnung, so muss diese natÃ¼rlich fÃ¼r den Setzer bindend sein, wenn der Besteller dieselben auch vielleicht nicht ganz wohlÃ¼berlegt gethan hat. 

Schlimm ist es aber, wenn Leute mit der Annahme von Accidenzarbeiten betraut sind, die von der Tech nik keine Ahnung haben. Das Beste wÃ¤re ohnstreitig, wenn der Setzer direkt mit dem Besteller verhandeln kÃ¶nnte, da dies aber nicht mÃ¶glich, so lasse man die Arbeiten wenigstens durch einen Fachmann in Empfang nehmen. Unbedingt nÃ¶tig aber ist es, dass man sich bei Arbeiten, deren Korrektur nicht vom Besteller gelesen wird, die Freiheit der AbÃ¤nderung ausdrÃ¼cklich
vorbehÃ¤lt; natÃ¼rlich muss der Sinn des Textes unangetastet bleiben. 

Es soll nun hiermit nicht der vollen Manuskript- Anarchie das Wort geredet werden. Bis zu einer gewissen Grenze muss dasselbe massgebend sein und Ã„nderungen mÃ¼ssen sich auf die FÃ¤lle beschrÃ¤nken, wo man den Text nicht so verwenden kann, wie er gegeben ist. Das letztere wird seltener der Fall sein als man vielleicht glaubt. Man nehme eben, einem effektvollen Arrangement zu Liebe, eine Ã„nderung des 

Manuskripts mit in den Kauf. (Fortsetzung rolgt.) 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

Von Friedrich Bosse. 

Tartscke, ein lÃ¤nglich gestalteter, beinahe manneshoher Schild mit einem Ausschnitt fÃ¼r die Lanze: er war mit ThierhÃ¤uten Ã¼berzogen und gehÃ¶rt dem 15. Jahrhundert an. 

Technik, von texvwco?, zur Kunst gehÃ¶rig, ist ein Ausdruck, fÃ¼r welchen wir im Deutschen noch kein zutreffendes Wort haben und uns daher mit den 

Bezeichnungen technisch â€” Technik begnÃ¼gen mÃ¼ssen. Versuchsweise hat man dies Wort mit dem Ausdruck Â»MacheÂ« Ã¼bersetzt, doch versteht man darunter eine etwas ins KÃ¼hne gehende Technik. Die Technik eines KÃ¼nstlers ist die Art und Weise, wie er den fÃ¼r die Darstellung seiner Idee gewÃ¤hlten Stoff bearbeitet und bewÃ¤ltigt und wie er dabei verfÃ¤hrt, die Idee zum sichtbaren Ausdruck zu bringen; es ist also die praktische AusfÃ¼hrung eines Kunstwerks im
Gegen satz zur geistigen Arbeit, der Idee. Technik bedeutet so viel wie AusÃ¼bung, Kunstfertigkeit, Ã¼berhaupt die bei der AusfÃ¼hrung in Frage kommenden Kunstgriffe ; die Kunstlehre. 

Technisch, kunstgerecht, gewerblich. 

Tektonik, bedeutet die Gestaltung von Ge brauchsgegenstÃ¤nden und RÃ¤umen, und fordert, dass die ZweckmÃ¤ssigkeit und kÃ¼nstlerische Formgebung in gleicher Weise zur Geltung kommen. Speziell versteht man darunter die bauliche und gerÃ¤tebildende WerkthÃ¤tigkeit, von der man verlangt, dass sie die an sie herantretenden und aus BedÃ¼rfnissen des geistigen oder physischen Lebens hervorgegangenen Aufgaben geistig durchdringe und nicht allein dem blossen BedÃ¼rfnisse
durch eine genÃ¼gende kÃ¶rperliche Form entspreche, sondern diese auch noch zur Kunstform erhebe. Die ihr dienenden technischen KÃ¼nste, sind die Zimmerei, Tischlerei, Schlosserei, Glaserei etc., deren Aufgabe es ist, das Rahmen werk, die FÃ¼llungen, das GeschrÃ¤nke, die Netz- und Gitterwerke, die Gestelle und andere Ã¤hnliche Kon struktionen in Holz, Stein oder Metall herzustellen. 

Ton, Tinte, Schattierung. Ton bedeutet im Allgemeinen Farbe, aber speziell bezeichnet man damit die Farbenerscheinung im Gegensatz zu dem Wort Farbe, welches sowohl die Farbenerscheinung als auch das Pigment oder FÃ¤rbemittel bezeichnen kann. Auch hat sich die Bezeichnung Ton fÃ¼r jede VerÃ¤nderung einer Grundfarbe durch Vermischung mit anderen Farben eingebÃ¼rgert. Eine Tinte dagegen ist die VerdÃ¼nnung einer Farbe nach dem Hellen, dem Lichte zu, eine
Schattierung, die Abstufung vom Hellen zum Dunklen. 

Tondruck ist das Verfahren bei Holzschnitten und Lithographien, um die HÃ¤rten zu mildern, welche bei Bildern mit tiefen Schattenpartien und dem Druck auf weissem Papier entstehen einen Ton unterzu- drucken. Um dies zu erreichen, wÃ¤hlt man einen mattgrauen warmen Ton fÃ¼r Schwarzdruck, einen gelblichen fÃ¼r Braundruck (Gelbbraun), einen blau- grÃ¼nen fÃ¼r Blau etc. Die Wirkung dieses Verfahrens kann noch erhÃ¶ht werden, wenn die hÃ¶chsten Lichter in der Tonplatte
ausgespart werden. 

Ton in Ton (siehe Monochrom). 
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Torenband ist in der Architektur ein Symbol des Bindens und wird da angewendet, wo die An wendung eines gestickten , gewebten oder gewirkten Bandes nicht krÃ¤ftig genug erscheinen wÃ¼rde. Es ist ein Geflecht aus stÃ¤rkeren Riemen oder BÃ¤ndern, deren einzelne StrÃ¤nge oder Elemente Toren genannt werden. Diese Toren werden nicht nur zur Herstellung 

Fig. 222. 

Kliukhardt 

Fig. 223. 

Seh. & G. 

Fig. 22t. 

Kliukhardt. 

Fig. 225. 

breiterer BÃ¤nder oder Gurte, sondern auch zur Bildung ganzer FlÃ¤chen benutzt, die man durch eine regel mÃ¤ssige Anordnung und Verbindung erzielt. 

Tonis bedeutet Rundstab, PfÃ¼hl, Wulst; in letzteren Formen tritt er in der SÃ¤ulenbasis, in ersterer Form an Gesimsen etc. auf. 

Tote Farben nennt man diejenigen, welche an ihrer OberflÃ¤che duff und stumpf sind, also weder LÃ¼ster noch Feuer haben. 

Totlaufend wendet man an bei einem Gesimse, das in seinem horizontalen oder verticalen Laufe durch einen Vor sprung plÃ¶tzlich unterbrochen wird und stumpf vor demselben aufhÃ¶rt, sich also nicht um denselben herum krÃ¶pft. Triglyph, griechisch rpiyXuÃ§oÃ§, Dreischlitz, ist ein im dorischen GebÃ¤lk auftretender Balkenkopf. Er hat seinen Namen von den drei an seiner Stirn flÃ¤che befindlichen Schlitzen, Einkerbungen oder Stegen (gewÃ¶hnlich zwei halbe und zwei ganze) und bildet
mit den zwischen diesen BalkenkÃ¶pfen einge- Fig. 22G. fÃ¼gten Feldern oder Metopen den dorischen Â¡TTfTi Fries. In der Renaissancezeit und auch heute 

noch ist der Triglyph ein sehr beliebtes Motiv sch.*G. un(j finijet neben seiner konstruktiven Be deutung vielfach ornamentale Anwendung. 

Tritonen nennt man die bei den Griechen vorkommenden mythologischen Wesen, die zu den Wassergottheiten gezÃ¤hlt werden. Man stellt sie ge wÃ¶hnlich als MÃ¤nner mit menschlichem Oberleib dar, der bis zur HÃ¼fte mit kleinen Schuppen besetzt ist, und fÃ¼gt an diesen einen DelphinkÃ¶rper, den man oft mit zwei SchwÃ¤nzen versieht. Mit den Nereiden ge hÃ¶ren sie zum Gefolge des Beherrschers des Meeres, des Poseidon oder Neptun, und werden in der Kunst vielfach als Motiv
fÃ¼r FontÃ¤nen, Brunnen, kÃ¼nstlichen WasserfÃ¤llen etc. gern benutzt. 

Fig. 227. 

Seh. & (i. 

Triumphbogen war eine aus einem Haupt bogen oder auch aus diesem und zwei kleineren Neben bogen bestehende und zunÃ¤chst fÃ¼r heimkehrende Sieger, dann aber fÃ¼r den Einzug eines FÃ¼rsten oder berÃ¼hmten Mannes errichtete Ehrenpforte. FÃ¼r den Sieger wurden sie mit reliefierten Darstellungen seiner Thaten und der Gipfel derselben mit der Statue des Triumphators zu Pferde in einem Siegeswagen oder dergl. geschmÃ¼ckt; fÃ¼r die letzteren wurden Wappen, Insignien,
Embleme und allegorische Darstellungen gewÃ¤hlt. Die RÃ¶mer haben diese Kunstform am besten ausgebildet und in den zahlreich errichteten monumentalen Ehrenpforten die Vorbilder fÃ¼r spÃ¤ter aufgefÃ¼hrte geliefert. Der Triumphbogen ist mehrfach als Motiv fÃ¼r Titel- und andere BlÃ¤tter als um rahmender Schmuck benutzt worden und in neuerer Zeit hat sich auch der Buchdruck dessen vielfach bedient. 

Trochilus. Der Trochilus ist ein kleiner stehender Cylinder in der Basis der ionischen SÃ¤ule. Seine Form deutet auf die Gestalt der aufzunehmenden SÃ¤ule hin und bildet an dieser Stelle die organische VerknÃ¼pfung. Er ist gleich wie die SÃ¤ule verjÃ¼ngt und mit einem Ablauf und Anlauf versehen, zwischen denen sich die Einziehung, die Skotia oder Hohlkehle befindet. 

TrophÃ¤e ist ein zu meist aus KriegsgerÃ¤ten zusammengesetztes Siegeszeichen zur Dekoration von Ehrenpforten, Arsenalen, Kasernen etc., dann aber werden auch TrophÃ¤en aus GegenstÃ¤nden oder Werkzeugen der Wissenschaften, KÃ¼nste und Gewerbe zusammengestellt zur Verherrlichung dieser, und man schmÃ¼ckt damit Museen, UniversitÃ¤ten, Gewerbe schulen und andere GebÃ¤ude. 

Tndorbogen ist ein aus vier Mittelpunkten Fig. 228. konstruierter, gedrÃ¼ckter Spitzbogen mit /"~"\ geschweiften Schenkeln. Er gehÃ¶rt der f i englischen SpÃ¤tgotik an und hat neben 

stehende Form. 

Tympanon bedeutet im Allgemeinen jedes vertiefte runde oder halbrunde Feld. Im Byzantini schen nannte man Giebel und Giebelfeld Tympanon und im Romanischen verstand man darunter das halbrunde ThÃ¼rbogenfeld und als solches wurde es, namentlich an Kirchen , mit reliefierten symbolischen Darstellungen oder Mosaiken geschmÃ¼ckt. 

Type, Form, GeprÃ¤ge, Vorbild; besonders be zeichnet man damit jene Kunstformen, die, mehr oder weniger modifiziert, in allen Stilarten auftreten. Typisch, charakteristisch, vorbildlich. Typus, Vorbild, Urbild, ursprÃ¼ngliche Gestalt des Vorbildes. 
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Ãœbergangsstil. Mit diesem Ausdrucke bezeich net man die Kunst derjenigen Zeit, in welcher der Ãœbergang vom romanischen zum gotischen Stil statt fand. In Frankreich und den Niederlanden ist dies die Zeit von 1150 bis ungefÃ¤hr 1200; in England von 1175 bis 1225 und in Deutschland, Italien, Spanien und dem nÃ¶rdlichen Europa von 1180 bis 1250. Er unterscheidet sich von dem reinromanischen Stile durch Aufnahme und Verwendung gotischer Elemente und namentlich des in der
Entwickelung begriffenen Spitzbogens. 

ÃœberhÃ¶ht wendet man auf Bogen an, wenn deren Schenkel Ã¼ber die Widerstandslinie hinaus nach unten verlÃ¤ngert werden ; auch von Bildern etc. sagt man, sie sind Ã¼berhÃ¶ht, wenn die HÃ¶he zur Breite ungewÃ¶hnlich gross gewÃ¤hlt ist. 

Ãœberladung bedeutet geschmacklose, un motivierte AnhÃ¤ufung von Ornamenten etc.; sie ist weit sorgfÃ¤ltiger zu vermeiden, als Nacktheit oder Kahlheit. 

Ãœberschneiden sagt man bei architektonischen Werken, wenn an ihnen einzelne Glieder durch andere vortretende oder weiter ausladende dem Blicke des Beschauers teilweise entzogen oder ver deckt werden. 

Umriss (siehe Kontur). 

Unterbrechung, betonte, besteht in der regel mÃ¤ssigen Einschiebung grÃ¶sserer oder farbig auf fallend abweichender Formen in die einfachen oder alternierenden bandfÃ¶rmigen Beihungen, sogenannter Buhepunkte; man erzielt diese betonte Unterbrechung durch VergrÃ¶sserung eines der benutzten Elemente oder durch Vermehrung ihrer Anzahl oder auch durch Anwendung von TierkÃ¶pfen, Masken, Medaillons, Bosetten etc. 

Unterschneidung bedeutet in der Tektonik soviel wie AushÃ¶hlung; unterschnitten nennt man daher ein wagerechtes, ausladendes Bauglied, wenn dessen untere FlÃ¤che ausgehÃ¶hlt ist. 

Untersicht kann man nur bei denjenigen Gegen stÃ¤nden haben, welche dem Beschauer auch die untere FlÃ¤che zeigen, so z. B. die Gesimse, GewÃ¶lbe, Plafonds etc. ; man versteht darunter auch die untere FlÃ¤che eines Gesimses, eines Balkens, der Laibung eines Bogens etc. 

UnterwÃ¶lbt ist ein Bogen von geringerer HÃ¶he als der Halbkreis; ein solcher Bogen wird ein gedrÃ¼ckter, Korb- oder Stich bogen genannt. 

Urne ist ursprÃ¼nglich als Wasser krug, spÃ¤ter aber zur Aufnahme der Asche verbrannter Leichen benutzt und weisert. an geweihten Orten aufbewahrt. Sie 

wird mit zwei Henkeln, engem Hals und sehr bauchigem Kessel dargestellt. In letzterer Bedeutung ist sie als beliebte Verzierung an GrabdenkmÃ¤lern, auch als Symbol der Freundschaft benutzt. Sie wurde aus Stein, Thon oder Metall gefertigt und mit Basreliefs oder Festons versehen. (Schiuss folgt.) 

Vom Schmitzen. 

js ist unter den Maschinenmeistern wohl durchweg bekannt, dass ein Verstellen des Druckcylinders an Schnellpressen sehr oft das Schmitzen verursacht. Derselbe Ãœbelstand wird durch einen zu starken oder zu schwachen Aufzug hervorgerufen. Man betrachtet deshalb den erstmaligen Stand des Cylinders als eine Sache, an der nicht gerÃ¼ttelt werden sollte, â€” sehr mit Unrecht. In gewissen FÃ¤llen muss der Cylinder verstellt werden, herauf und hinunter. Sache des Druckers ist es, sich
damit verstÃ¤ndig abzufinden, sehr wenige Drucker aber wissen auf die Frage, wann ein Verstellen des Cylinders erlaubt sei und inwiefern das Verstellen oder ein falscher Aufzug des Cylinders Ursache des Schmitzens sein kÃ¶nne, eine bÃ¼ndige Antwort zu geben. 

Werden zwei miteinander verbundene Scheiben a von 20 und b von 40 cm Durchmesser auf einer Ebene einmal abgerollt, so haben die Scheiben, da sie aneinandergekuppelt sind, einen gemeinsamen Weg zurÃ¼ckgelegt, der dem Umfange der Scheibe entspricht, welche auf der angenommenen Ebene gerollt wurde. Die grosse Scheibe kommt also noch einmal so weit wie die kleine. Und wenn beide Scheiben auf einer abgestuften Ebene einmal herum gedreht werden, so muss eine der beiden
Scheiben infolge der differierenden Umfangsgeschwindigkeit schleifen. Nur wenn beide BÃ¤der ganz genau gleich gross sind, rollen sie sich ab. 

Bei Cylinderdruckmaschinen haben wir einen ein fÃ¼r alle Male fixierten Weg, den das Bett hin- und hergehend zurÃ¼cklegt , und wir haben auch die beiden Scheiben, von denen oben die Bede war. Das Cylinder- zahnrad ist die eine (unverÃ¤nderliche) Scheibe und 
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der von dem Aufzuge gebildete Umfang des Cylinders die andere. 

Ist nun der Cylinderumfang durch einen starken Aufzug auch nur um einen Bogen grÃ¶sser geworden, als er sein soll, so geht er um ebensoviel schneller als die Form, d. h. er schleift oder schmitzt. Der gleiche Fehler ergibt sich, wenn der Umfang kleiner wurde und also langsamer geht. Man kann daraus sofort beurteilen, ob der Aufzug zu dick oder zu dÃ¼nn ist, denn wenn der Schmitz nach hinten stattfindet, so ist der Bogen zu schnell gegangen, â€” der Umfang war zu gross ; und wenn es
nach vorn schmitzt, so war der Aufzug zu dÃ¼nn. 

Aus alledem kÃ¶nnte man folgern, dass denn doch der Stand der Cylinderlager ein fester sein mÃ¼sse, und man nur nÃ¶tig hÃ¤tte, soviel Bogen aufzuziehen, bis der Aussatz ein guter ist. Und wenn man mit starren, unnachgiebigen Massen zu thun hÃ¤tte, so wÃ¤re diese Ansicht berechtigt. Es unterliegt aber gar keinem Zweifel, dass selbst stark gebaute Maschinen bei scharfem Druck (grossen compressen Formen) nach unten und oben hin nachgeben und dass man, wollte man diesen
Ãœbelstand durch einen stÃ¤rkeren Aufzug ausgleichen, in den Fehler eines zu grossen Cylinderumfanges verfiele. 

Hier lÃ¤sst sich nichts weiter thun, als die Cylinder lager zu verstellen, bei scharfem Druck herunter, bei leichten Formen nach oben, und zwar um so viel, als das Durchbiegen oderNachgeben von Karren, Schlitten, Fundamentteilen und Ð¡ Ñƒ linderlagern etc. mutmasslich ausmacht. Bei leichtgebauten Maschinen muss man mehr verstellen als bei stark fundierten. 

Bei den ineinander greifenden Cylinderzahn- rÃ¤dern ist gewÃ¶hnlich ein Teilstrich angebracht, a â€” a. Man kann daran sofort sehen, ob der Cylinder richtig steht , denn dann liegt der Teilstrich des Zahnrades mit dem der Zahnstange genau in einer Linie. Wenn man eine schwere Form in der Maschine hat und diese unter den Cylinder dreht, so sieht man aber 

auch, wie sehr sich durch den Druck dieses VerhÃ¤lt nis Ã¤ndert â€” die Teilstriche gehen betrÃ¤chtlich aus einander. 

Der Teilstrich kann auch, wenn man ein Lineal hochkantig auf den Cylinderaufzug legt, zur Kontrolle des letzteren dienen, denn der Teilstrich bedeutet die TypenhÃ¶he und Ã¼ber denselben darf nur das 

hinausgehen, was sich in die Typen eindrÃ¼cken â€” Schattierung geben soll. Die wirkliche Druckebene liegt da, wo die Schattierung aufhÃ¶rt. 

Dieselbe Erscheinung von zwei ungleich grossen Cylindern, die, Ã¼ber eine Form bewegt, fehlerhaft funktionieren, haben wir bei den Walzen mancher Tiegeldruckmaschinen, namentlich der amerikani schen, zu beobachten. 

Wenn nÃ¤mlich die Laufrollen dieser Walzen nicht ganz genau denselben Umfang haben, wie die Walzen selbst, und das ist im Durchschnitt der Fall, und zu allem Ãœberfluss auch noch die Rollen mit den Walzen durch Mitnehmerstifte verkuppelt sind, so ist es unausbleiblich, dass bei kleinen Formen, ein zelnen Zeilen, die Walzen schleifen, schmieren oder dass bei vollen Formen die Rollen auf den Schienen geschleift werden. 

Ein sauberer Druck lÃ¤sst sich hier nur erzielen, wenn die Stifte weggefeilt und Laufschienen in die Form eingeschlossen werden. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter .Schriftprobenschau, und Â«Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Osterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquetlenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

|eit jeher erfreut sich die Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nach/, eines ausgezeichneten Rufes bezÃ¼glich ihrer Originalbrotschriften in Fraktur und Antiqua und alle Garnituren, welche sie schuf, wurden von vielen der ersten Giessereien Deutschlands in Matrizen erworben und fanden die ausgedehnteste Verwendung fÃ¼r BÃ¼cher- und Zeitungsdruck. 

Ein soeben an uns gelangtes, elegant ausgestattetes Heft genannter Firma fÃ¼hrt uns eine neue Garnitur Fraktur vor, die gleichfalls die hÃ¶chste Beachtung verdient. 

In Anbetracht der Vorliebe , welche der Reichs kanzler FÃ¼rst Bismarck fÃ¼r die Fraktur hegt, hat die Giesserei ihre neue Schrift Â»Bismarck-FrakturÂ« genannt und fÃ¼r den Text der Proben Teile der Rede gewÃ¤hlt, welche FÃ¼rst Bismarck am 11. .lanuar d. J. im Reichstage hielt, das Heft auch mit dem autotypierten PortrÃ¤t desselben geschmÃ¼ckt. 

Die Bismarck-Fraktur hat einen breiten , in den Grundstrichen zwar zarten, doch aber sehr leserlichen Schnitt, so dass sie wohl den Beifall des FÃ¼rsten finden wird, wenn sie ihm vor Augen kommt. Der Schnitt jedes einzelnen Buchstabens zeigt wieder die den Krebsschen Schriften eigene ExaktitÃ¤t und SchÃ¤rfe, hervorgehoben durch vorzÃ¼glichen Druck in der Hausdruckerei der Firma. 
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Ein Blatt schÃ¶ner nach Originalzeichnungen hergestellter Initialen aller Art und in altem und modernem Stil sandte uns die Firma Adolf Closs in Stuttgart zu. Alle auf diesem Blatt enthaltenen Garnituren zeigen geschmackvolle Zeichnung und vorzÃ¼gliche AusfÃ¼hrung. Diejenigen unserer geehrten Leser, welche sich fÃ¼r diese Initialen interessieren, 

wird sie zufolge ihres krÃ¤ftigen Schnittes lange ohne merkliche Abnutzung verwenden kÃ¶nnen. FÃ¼r den Accidenz- und insbesondere fÃ¼r den Inseratensatz wird diese Schrift vielen Druckereien willkommen sein. 

Ganz enge Italienne der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Letzter btrazug sur Leipziger Kochkunst-Ausstellung 1886, Verhandlungen des Vereins deutscher Ingenieure. 23 

EdnirsioB Ã¤cr Typographischen blbchÃ¡ 

Gastspiel Ðº Herrn TL Ð¨Ñ€Ñ‚ 

Waldows WÃ¶rterbuch der graphischen KÃ¼nste 

Anleitung zum tabellarischen Satz 

Grammatik der Lithographie 

werden das fragliche Blatt auf Verlangen gewiss gern von Herrn Closs erhalten kÃ¶nnen. 

Die Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke vermehrte unser Accidenzmaterial in dankenswerter Weise um die vorstehend abgedruckte Ganz enge Italienne. Ohne Zweifel ist der Schnitt dieser Schrift ein fÃ¼r den praktischen Gebrauch vorteilhafter, denn sie ist insbesondere in den grÃ¶sseren Graden trotz der Schmalheit ihrer Buchstaben eine sehr leserliche, man kann mit ihr ziemlieh viel Text in verhÃ¤ltnismÃ¤ssig schmalen Zeilen gruppieren und 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

[ur Herstellung der Speise-Karte auf Blatt T unserer heutigen Beilagen wurde eine der ge fÃ¤lligen Vignetten benutzt, welche die Schriftgiesserei Flinsch vor einiger Zeit verÃ¶ffentlichte, ebenso ist der Text selbst aus Flinsch 'scher Schwabacher ge setzt, wÃ¤hrend die Zeile Â»Frau Elise SchwarzÂ« der Schwabacher Garnitur von Genzsch tÃ¹ Heyse ent nommen wurde. Wir versahen die Vignette mit einem Chamois-Unterdruck, gemischt aus hellem 
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Chromgelb und Weiss unter Zusatz von etwas Rot. Gedruckt wurde dieser Ton von einer gewÃ¶hnlichen Glanzpappenplatte, die den Druck der Auflage von 1400 Exemplaren anstandslos gestattete. 

Blatt X bildet ein PrÃ¼fungs-Zeugniss ; es ist eine Arbeit der Pierer' sehen Hofbuchdruckerei, Stephan Geibel & Co. in Altenburg ; sie wird wie die Ã¼brigen in diesem Jahrgange verÃ¶ffentlichten Arbeiten dieser Firma gewiss den Beifall unserer Leser finden. Zur AusschmÃ¼ckung derselben fand vornehmlich die Ahanthea von Schelter & Gieseclce Verwendung. 

Buehsbaum-Gelatinedruekplatten. 

Das in Moskau erscheinende russische Fachblatt Â»Lithografsky Vestnik* (Der lithographische Bote) beschreibt in einer seiner letzten Nummern des vorigen Jahres ein mechanisches oder vielmehr chemisches xylographisches Verfahren , das, wenn es sich in der Praxis so bewÃ¤hrt, wie es den Anschein hat, von grosser Bedeutung fÃ¼r die graphischen KÃ¼nste sein wÃ¼rde*). Es handelt sich um die Erfindung eines Herrn Abramoff in Kiew, die sich auf die Holzschneidekunst bezieht. 

Wie in allen mechanischen Gravierverfahren, so bildet auch in dieser Erfindung das ChromgelatinehÃ¤utchen einen wichtigen Faktor. Abramoff sagt selbst, dass sein Verfahren noch in der Kindheit liegt, aber er denkt, dass fortgesetzte Experimente zu Verbesserungen in Bezug auf Material und Zeitersparnis fÃ¼hren werden. Sollte das Verfahren mit Erfolg gekrÃ¶nt werden , so wÃ¼rde es hauptsÃ¤chlich im Kopieren, Verkleinern und VergrÃ¶ssern von grossem Nutzen sein. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass Holz, wenn es lÃ¤ngere Zeit mit Schwefel und SalpetersÃ¤ure und hierauf mit Soda behandelt wird, sich in Salpetercellulose um wandelt und zu einer der Schiessbaumwolle Ã¤hnlichen Substanz wird. Die Schwierigkeit, Holz in explosive Cellulose zu verwandeln, hat bisher darin bestanden, dass die angewandten FlÃ¼ssigkeiten in die Poren des Holzes eindrangen und nach den Seiten hin frassen. 

Abramoff bedient sich bei seinem Verfahren des von den Holzschneidern verwendeten Buchsbaumholzes, das er zwei Stunden in nachstehender LÃ¶sung sieden lÃ¤sst: 5 Kilo Wasser und 1 Kilo doppelkohlensaure Soda. Nach dieser PrÃ¤parierung wird das Holz in eine andere, aus 5 Kilo Wasser, '/Â« Kilo schwefelsaurem Kupfer und '/* Kilo kieselsaurer Soda bestehende LÃ¶sung gelegt , in welcher es eine halbe Stunde gekocht wird. Alsdann wird es getrocknet und abgeschabt. Die
vorgegangene Prozedur schliesst die Poren des Holzes, wodurch das Eindringen der SÃ¤uren verhindert wird. Hierbei geht der bekannte chemische Prozess vor sich, bei welchem sich das kohlensaure Gas mit dem lÃ¶slichen Eisenvitriol verbindet und sich als un lÃ¶sliches kohlensaures Kupfer in Form eines feinen grÃ¼nen Pulvers niederschlÃ¤gt und die Poren verstopft. 

*) Wir geben diesen, uns von einem Mitarbeiter Ã¼bermittelten inter essanten Artikel unter allem Vorbehalt, denn wir bezweifeln sehr, dass sich fÃ¼r solch*; Zwecke das Holz als vorteilhafter erweisen sollte, wie Zink, bei dem viele der vorherigen Prozeduren gar nicht nÃ¶tig sein werden. 

Red. d. Archiv. 

Nach dieser PrÃ¤parierung wird die Holzplatte poliert und mit der untern FlÃ¤che und den Seiten in eine LÃ¶sung von 4 Teilen Asphalt in 9 Teilen Benzin oder 7 Teilen Terpentinspiritus gebracht und dieser einige Tropfen Chloro form zugesetzt. Letzteres wÃ¤re vielleicht nicht nÃ¶tig und liesse sich besser durch wohlfeile und weniger gefÃ¤hrliche KarbolsÃ¤ure ersetzen. 

Einstweilen lÃ¤sst man die Gelatine in kaltem Wasser aufquellen bis sie vollstÃ¤ndig erweicht ist, dann wird sie massig erhitzt und der Alkohol, in welchem das doppelt- chromsaure Salz aufgelÃ¶st worden, zuerst und dann das Chloroform oder die KarbolsÃ¤ure zugefÃ¼gt. Nachdem die LÃ¶sung durchgeseiht, wird die Platte zweimal damit Ã¼ber strichen und getrocknet. 

FÃ¼r den Druck wird ein umgekehrtes Positiv ge nommen, das nach einer der bekannten Methoden verstÃ¤rkt worden ist. Die Belichtung kann von 6 bis 20 Minuten, je nach der Kraft des Sonnenlichtes, wÃ¤hren. Nach dieser wird der Holzstock mit der OberflÃ¤che in heisses Wasser gelegt und in eine LÃ¶sung von 10 Teilen Wasser und i Teilen eisige EssigsÃ¤ure getunkt, wobei sich das HÃ¤utchen an den Stellen, die nicht vom Sonnenlicht getroffen, ablÃ¶st. 

Die Platte wird mit Druckfarbe eingeschwÃ¤rzt und mit feinem Asphaltpulver eingestÃ¤ubt. So wird sie Ã¼ber eine Flamme gehalten, die den Asphalt schmelzen macht und somit eine undurchdringliche Decke fÃ¼r die SÃ¤ure bildet. Schliesslich wird die Platte eine Stunde lang in starke SalpetersÃ¤ure gebracht, wieder tierausgenommen und ge waschen. Dann kommt sie fÃ¼r ebensolange Zeit in ein schwefelsaures Bad und nach abermaligem Waschen wird sie getrocknet. Alle diese
Operationen beanspruchen eine Zeit von 6 bis 10 Stunden. 

Nach Verlauf dieser Zeit wird der feine grÃ¼ne Vitriol staub mittels einer Draht- oder gewÃ¶hnlichen harten BÃ¼rste aus den Vertiefungen entfernt. Der Asphalt wird mit Benzin aufgelÃ¶st und ausgewaschen, worauf die Platte druckfertig ist. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Deutsche Verlags- Anstalt in Stuttgart. Wir er fahren aus diesem hervorragenden Institute eine Neuigkeit, welche geeignet ist, nicht nur das Interesse der Schrift steller- und KÃ¼nstlerwelt, sondern auch das des grossen Publikums und der Presse in Anspruch zu nehmen. Wir registrieren die wohlbegrÃ¼ndete Nachricht, dass die Deutsche Verlags-Anstalt und die Bazar-Aktiengesellschaft, diese als jetzige EigentÃ¼merin der Â»Deutschen Illustrierten ZeitungÂ«, sich verstÃ¤ndigt haben,
die letztere vor drei Jahren als Konkurrenz gegen Â»Ãœber Land und MeerÂ« in Berlin gegrÃ¼ndete und mit grossem AufwÃ¤nde an Geld und Phrase eingefÃ¼hrte Nachahmung des alten Hallbergerschen, in aller Welt verbreiteten Journals mit Â»Ãœber Land und MeerÂ« zu verschmelzen. Bekanntlich haben sich beide Zeitschriften weder in ihrer Tendenz, noch in ihrem Inhalte, noch in der Ã¤ussern Form voneinander wesentlich unterschieden. Die Folge der Berliner GrÃ¼ndung war
daher lediglich nur eine Zersplitterung der KrÃ¤fte, ohne Nutzen fÃ¼r das Publikum, aber zum Schaden beider Institute, wie nicht minder auch zum Schaden der innern QualitÃ¤t beider Zeitschriften . da bei der grossen Stoff- konsumtion hÃ¤ufig genug Mangel an Gutem eintrat. Nun 
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soll . â€” das ist, wie wir hÃ¶ren, der Grundgedanke der Vereinigung beider Institute â€” jene KrÃ¤ftezersplitterung aufhÃ¶ren, es soll vielmehr eine Konzentrierung aller Arbeit, welche seither auf die Herstellung zweier gleichartiger Journale verwendet worden, und wieder eine Sammlung aller ersten Geistes- und Kunsterzeugnisse auf einen Punkt stattfinden, damit dem Publikum das Beste dargeboten werden kÃ¶nne, was die deutsche Belletristik und Illustration hervorbringt. Zum Zeichen der
stattgehabten Verschmel zung beider Rivalen wird der Titel der Â»Deutschen Illustrierten ZeitungÂ« in den Titel von Â»Lber Land und MeerÂ« aufgenommen werden. Wenn, wie wir nicht be zweifeln, die eben erwÃ¤hnten Gesichtspunkte bei der Ver einigung massgebend gewesen sind und wenn sie sich in der Praxis dauernde Geltung verschaffen, so kann die stattgehabte VerstÃ¤ndigung nur mit Freuden begrÃ¼sst werden. 

â€” Ein Gedenkblatt von besonderem Interesse fÃ¼r die Buchdruckerwelt widmeten die Autotypie -Compagiiie, G. Meisenbach und A. MÃ¼hlthaler in MÃ¼nchen den Teil nehmern an der am 18. bis 20. Juni in MÃ¼nchen tagenden Buchdrucker - Berufsgenossenschafts - Versammlung. Das Gedenkblatt enthÃ¤lt die in Autotypie ganz vorzÃ¼glich wieder gegebenen PortrÃ¤ts des Vorstandes dieser Genossenschaft, bestehend aus den Herren Dr. Brockhaus und Dr. v. Hase- Leipzig.
JÃ¤necke-Hannover, Georgi-Bonii, Adelmann und Poppelbaum-Frankfurt a. M., GrÃ¼ninger-Stuttgart, Oldenbourg- MÃ¼nchen, Schwetschke-Halle, Grunert-Berlin und Friedrich- Breslau. Auch das PortrÃ¤t des juristischen Beirates der Genossenschaft Dr. Schmidt fand Aufnahme. Auf einem anhÃ¤ngenden Blatt sind in reizender Umrahmung Ansichten von MÃ¼nchen. Feldafing und Wendelstein untergebracht, so in der That mit jenern PortrÃ¤ttableau ein herrliches, kunstvoll
ausgefÃ¼hrtes Erinnerungsblatt bildend, fÃ¼r dessen AusfÃ¼hrung den genannten Firmen die hÃ¶chste Anerkennung gebÃ¼hrt. Insbesondere ist es die scharfe und reine Wiedergabe der kleinen , etwa 5 cm hohen PortrÃ¤ts mittels Autotypie, welche Bewunderung erregt. Das feine Korn ist in einer Reinheit und Zartheit wiedergegeben, wie wir dies kaum noch an anderen Arbeiten der Compagnie gesehen, ein Beweis, mit welcher Sorgfalt dieselbe verfuhr, um den Kennern etwas
VorzÃ¼gliches zu bieten und zu beweisen, bis zu welcher Vollkommenheit die Manier gediehen. 

â€” Buchdruck und Buclibindcrei. Beides geht jetzt infolge der vom Auslande uns Ã¼berkommenen etwas ins weite gehenden und darum hoffentlich sich bald Ã¼berlebenden Mode in den LuxuseinbÃ¤nden hÃ¤ufig ineinander Ã¼ber. Ein Beispiel lieferte wÃ¤hrend der in Leipzig abgehaltenen 28. Hauptversammlung des Vereins deutsclier Ingenieure der Einband der Festschrift (herausgegeben vom Vereins- Press-Ausschuss unter Vorsitz von Ph. Swiderski-Leipzig). .F. A. Barihel in Leipzig
hatte fÃ¼r einen geschmackvollen Einband mit Goldschnitt gesorgt. Die Zeichnung des fÃ¼r mehr farbigen Druck auf lavafarbenem Calicot hergerichteten Stempels hatte der tÃ¼chtige Zeichner und Maler C. BÃ¶rner geliefert. Die Denkschrift war bei W. Drugulin in eleganter Antiquaschrift gedruckt. Der gepresste Aussendeckel zeigte eine allegorische Frauengestalt, deren Antlitz, Arme etc. in Fleischton, deren reiches KostÃ¼m in Blau. Gold und Rot gedruckt war. Embleme. Insignien,
Stadtwappen. Ornamente umrahmten eine Standarte auf der man in Goldlettern: Â»Festschrift Leipzig 1887Â« las. Das Ganze machte einen hochfeinen Eindruck. Wg. 
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Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. In Wien beging am 1. August der Haus inspektionsfaktor der Staatsdruckerei, Herr Franz Eppel, das Fest seines 50jÃ¤hrigen BerufsjubilÃ¤ums. â€” Am 2T. August feierte in DonauwÃ¶rth der Maschinenmeister Karl Leopold aus Berlin sein Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. â€” Am 11. September waren es 50 Jahre, dass der Setzer Herr Anton Schmieger in Wien (Const. Vorst. Ztg.) seinem Berufe oblag. â€” Das Â»WochenblattÂ« in Annaberg beging am 12. September
den Tag seines 80jÃ¤hrigen Bestehens. Dasselbe erschien am 12. September 1807 zum ersten Male und hat sich am 4. Februar 18(i2 in ein Tageblatt umgewandelt, ohne deshalb seinen Titel zu Ã¤ndern. â€” Am 22. September feierte die Firma Fisclier & Wittig in Leipzig ihr 25jÃ¤hriges JubilÃ¤um. Sie hat sich in der Zeit eines Vierteljahrhunderts zu einem der angesehensten typographischen Institute Leipzigs erhoben und leistet insbesondere im Illustrationsdruck Hervorragen des. â€” Am 1.
Oktober feiert Herr Max Lichtwitz, Buch- und Steindruckereibesitzer in Berlin, sein 2Ã¶jÃ¤hriges Prinzipals jubilÃ¤um. Der Jubilar kann mit Genugthuung auf die ver flossenen Jahre zurÃ¼ckblicken, denn sein GeschÃ¤ft ist durch seinen Fleiss, sein Streben und seine Energie zu einem ansehnlichen und geachteten emporgeblÃ¼ht. 

â€” Gestorben. In Bagatz verstarb der Buchdruckerei besitzer Herr Lehmann. â€” Herr Joh. Westfehling, Inhaber der Druckerei Â»Zum GutenbergÂ« in Winterthur, starb, 49 Jahr alt, am 17. August. â€” In Lichtenfels starb am 29. August der Buchdruckereibesitzer und GrÃ¼nder des Lichten felser Tageblattes , Johann Schier, 73 Jahre alt. â€” Am 29. August verstarb der Buchdruckerei- und Zeitungsbesitzer Leopold Freund in Breslau nach schweren Leiden im Alter von 79 Jahren. Als
langjÃ¤hriger Herausgeber der ver- breitetsten Zeitung Breslaus, der Â»Breslauer MorgenzeitungÂ«, als ein Mann grosser geschÃ¤ftlicher Erfolge, war er in weiten Kreisen bekannt und geschÃ¤tzt. â€” In Keurode starb am 5. September der Buchdruckereibesitaer B. Bothc. 

â€” GeschÃ¤ftliclies. Die offene Handelsgesellschaft Buch druckerei Borussia, M. Heilborn & Co. in Breslau ist durch gegenseitige Ãœbereinkunft aufgelÃ¶st und die Firma erloschen. â€” In die Buch- und Kunstdruckerei von Gustav Jahn in Breslau ist Herr Emil Soyka als Teilhaber eingetreten. Die Firma lautet jetzt demzufolge Jahn & Soyka. â€” Die Buchdruckerei Otto Hauthal in Naumburg firmiert jetzt G. PÃ¤tz'sche Buchdruckerei (Lippert & Co.). â€” Die Buch druckerei Gutenberg
in Graz ist nach dem Austritte des seitherigen Leiters und Gesellschafters Ignatz Wosetzky in den alleinigen Besitz des Herrn A. Strohschneider Ã¼ber gegangen, der das ausgedehnte Etablissement an die Styria abgetreten haben soll. 

â€” Auszeichnungen. Dem durch seine Selenotypie wie seine vortrefflich ausgefÃ¼hrten Druckarbeiten bekannten Buchdruckereibesitzer Anton Halauska in Hallein ist seitens der k. k. Ã¶sterreichischen Regierung in Anbetracht seiner Leistungen gestattet worden . den k. k. Adler im Schilde fÃ¼hren zu dÃ¼rfen. â€” Die auf nÃ¤chster Seite spezieller er wÃ¤hnte Offizin von J. G. Mahl in Bruneck erhielt am 19. September auf der GeWerbeausstellung zu Bozen die silberne Medaille. 

â€” Bei einem Besuch in der Schnellpressenfabrik von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg hatten wir Gelegenheit uns von dem grossartigen Betriebe dieses renommierten GeschÃ¤ftes zu Ã¼berzeugen. Gegen 30 Schnell pressen fÃ¼r Buch- und Steindruck standen teils fertig zur 
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Ablieferung an die Besteller, teils in der Montage begriffen in den umfÃ¤nglichen RÃ¤umen aufgestellt, darunter eine Presse Ñ‚Ð¾Ð¿ in Deutschland wenig bekannter und noch nicht zur Benutzung gekommener Konstruktion, der wir bereits an deutend in Heft 6, Spalte 189 gedachten. Diese besonders zum Druck illustrierter BlÃ¤tter bestimmte Maschine wird fÃ¼r die bekannte Â»ModenweltÂ« und die mit derselben verbundenen Â»ZeitbilderÂ« gebaut und findet im November d. J.
Aufstellung in der Offizin von Otto DÃ¼rr in Leipzig. Sie druckt mit einem grossen Cylinder vor- und rÃ¼ckwÃ¤rts 2000â€”2500 Exemplare pro Stunde und erhÃ¤lt ein ausgezeichnetes, fÃ¼r die kompli ziertesten Formen genÃ¼gendes Farbenwerk. Es ist dies eine Maschine von imposanten VerhÃ¤ltnissen, denn sie misst nicht weniger als 5.52 m in der LÃ¤nge, 1,77 m in der Breite und Ã¼ber 3 m in der HÃ¶he. Alle Maschinen der Fabrik zeigten vorzÃ¼gliche Konstruktion bei
sauberstem und exaktestem Bau. An einigen derselben bemerkten wir die neuerdings beliebt gewordene Einrichtung des Farbekastens nach amerikanischem System, also mit einer grossen Anzahl Schrauben fÃ¼r die Stellung des Farbemessers, so dass man insbesondere bei Illustrationsformen in der Lage ist, die Farbengebung streifenweis der Form anzupassen. Es war uns dies ein Beweis, dass man in Deutschland jetzt doch mehr wie frÃ¼her Meinung fÃ¼r diese Einrichtung der
Farbemesserstellung hat. Von Interesse war ferner ein neuer kleiner auf jeder Cylinderschnellpresse anzubringen der Apparat zur selbstthÃ¤ligen ZufÃ¼hrung von Kuverts auf den Cylinder. Die LeistungsfÃ¤higkeit dieses Kuvertdruckapparates soll eine ganz bedeutende sein. 

â€” Die Chaostypie, ein der von uns in Heft 2 des 23. Bandes gezeigten Selenotypie entsprechendes Verfahren wird von der Mahl'schen Buchdruckerei in Bruneck (Tyrol) sehr hÃ¤ufig und in hÃ¶chst origineller Weise zur Aus schmÃ¼ckung ihrer Arbeiten , von denen uns eine grosse Anzahl vorliegt, benutzt. So ist zum Beispiel der Rand einer sogenannten Trauer-Parte (Todesanzeige) in einem Chaosdruck ausgefÃ¼hrt, bei dem die Farben Schwarz und Silber in effektvollster, dabei
wÃ¼rdigster Weise Anwendung fanden. Ferner weiss die Mahl'schc Druckerei auch eine gewisse Ordnung in das Chaos zu bringen, indem sie wohl den eigenthÃ¼mlichen Farbemchimmer des Chaos- oder Seleno- druckes anwendet, aber von der Unordnung in den Formai absieht, vielmehr eine symmetrische Zeichnung in dieser Druckweise ausfÃ¼hrt und auf diese Weise Effekte schafft, die beinahe jene der Chaosplatlen, also der durcheinander geworfenen Farben- und Bronzekleckse
Ã¼bertrifft. Diese Art der Anwendung war uns neu und kÃ¶nnen wir die Mahl'sche Druckerei, wenn ihr wirklich die PrioritÃ¤t fÃ¼r diese Art des Chaosdruckes gebÃ¼hrt, nur beglÃ¼ckwÃ¼nschen, einen so guten Gedanken gehabt zu haben. Der Inhaber der genannten Offizin ist aber auch noch auf einem anderen Felde ein tÃ¼chtiger Meister. Er fertigt nÃ¤mlich mittels der LaubsÃ¤ge aus Ahornholzplatten, die man ja jetzt Ã¼berall in passender StÃ¤rke und GÃ¼te erhÃ¤lt,
PlaJcatschriÃŸen von grosser SchÃ¤rfe und bester ExaktitÃ¤t bezÃ¼glich der Form. Auch von diesen seinem Talent gibt er uns einen Ã¼berzeugenden Beweis durch Ãœbersendung eines Probe buchstabens, der auf diese Weise gefertigt, und auf einen Holzfuss genagelt worden, um ihm die richtige HÃ¶he zu geben. 

â€” Wir hatten Gelegenheit, das Musterbuch der renom mierten HoUtypenfabrik von Sadis <Â£â€¢ von Fischer in Mannheim in seiner neuesten Austattung zu prÃ¼fen und fanden darin ausser einer grossen Zahl Ã¤lterer, gediegener, hÃ¶chst exakt geschnittener Schriften auch die neuesten und 

beliebtesten Formen Gotischer, Kanzlei-, SchwabacherT und Egyptienneschriften, wie der Kaisergotisch, Accidenzgotisch etc. etc. Auch praktisch gezeichnete Plakateinfassungen besitzt genannte Firma in Menge und hat dieselben in sehr vorteilhafter Weise so eingerichtet, dass man mit dem glatten Fuss einen Ton, mit dem Bilde selbst dann den entsprechenden Aufdruck machen kann. 

â€” Die Farbenfabrik von Beit Â£â–  Philiptn in Hamburg- Stassfurt versandte jÃ¼ngst in Ã–sterreich einen hÃ¶chst elegant ausgestatteten Preiskurant Ã¼ber ihre Fabrikate. Den Text dieses Heftes druckte die renommierte Berliner Firma Gebr. Grunert, den Umschlag die berÃ¼hmte Leipziger Firma Giesecke <('â–  DÃ©crient nach dem Entwurf eines Ham burger KÃ¼nstlers in herrlichstem Farbendruck. 

â€” f Satinieren des Papiers fÃ¼r illustrierte Journale. Einige der bedeutendsten illustrierten Journale Amerikas, wie Â»Harper's MagazineÂ«, Â»Century PuckÂ«, Â»The JudgeÂ«, welche einen besonderen Wert auf den sorgfÃ¤ltigen Druck der Holzschnittelegen, lassen ihr Papier nach einem speziellen Verfahren saunieren, um das Vollkommenste im reinen Druck der feinsten Holzschnitte zu erreichen, was auf Papier von gewÃ¶hnlicher Textur nicht mÃ¶glich ist. Nach dem Â»Moniteur de
la Papeterie franÃ§aiseÂ« besteht die PrÃ¤parierung des Papiers darin, dass das von der Maschine ablaufende auf gerollte Papier mittels einer maschinellen Vorrichtung wieder abgewunden und mit einer sehr dÃ¼nnen Schicht Zinkweiss bedeckt wird. Von da wird es Ã¼ber einen Trockencylinder in einen speziell konstruierten Kalander gefÃ¼hrt und von diesem abermals auf Rollen fÃ¼r die Schnellpresse gewunden. 

â€” Scliweizer ScMiesszeug. Herr A. Schwibbe in ZÃ¼rich Ã¼bersendet uns ein Zirkular mit Abbildung eines neuen von ihm Â»Schweizer ScMiesszeugÂ« genannten Schliessapparates. Es scheint dem Herrn Verfertiger nicht bekannt gewesen zu sein, dass ein solcher Apparat gleicher Konstruktion schon lange existiert, denn Waldow's Handbuch der Buch druckerkunst II. Band enthielt bereits im Jahre 1877 die nachstehende Abbildung eines Apparates, der auf dem 

gleichen Prinzip beruht und in England wie bei uns schon lange existiert. Einen sogar in der Form ganz gleichen Apparat wie der des Herrn Schwibbe sahen wir bereits vor 8 bis 10 Jahren in der Druckerei von Buhr & DrÃ¤ger in Gera. 

Inhalt des io. Heftes. 

Das Skizzieren von Accidenzarbeiten. â€” Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. â€” Vom Schmitzen. â€” Schrift probenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Buchsbaum- Gelatinedruckplatten. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannig faltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Speisekarte. â€” 1 Blatt Diplom. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter A Giesecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Rerger in Leipzig. Unterrubriken vonRoos AJungc in Offenbach a. M. Halbfette Aldino von Ð¡ Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Gedruckt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig auf einer Cylimlcr-Sehnellprcsso von Klein, Forst Ã¤ Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 
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2 Heim'sche 

4walzige Kalander 

von 95 cm und 100 cm WalzenlÃ¤nge, welche zur Zeit noch im Betriebe sind und sehr schÃ¶ne Satinage liefern ; ferner gut erhaltene 

2 Satinierwerke 

fÃ¼r Dampfbetrieb 

1 Alfsches von 75 cm WalzenlÃ¤uge, 1 KÃ¶nig & Bauersches von 80 cm WalzenlÃ¤nge, hat billig zu verkaufen Otto DÃ¼rr, Buchdruckerei Leipzig, Querstrasse Ii. 

HÃ¶chst gÃ¼nstig fÃ¼r AnfÃ¤nger. 

Eine flott gehende Buchdruckerei 

in Leipzig (ganz neu eingerichtet) ist krankheitshalber gÃ¼nstig zu verpachten. 

Offerten unter E. B. 5492 an G. L. Daube & Co., Leipzig. 

Eine ganz neue 

Setzmaschine 

System Gutenberg, mit 4 Setz-Appa- raten und Ablegemaschine, vollstÃ¤ndig gut erhalten, wird billig abgegeben. Be sonders fÃ¼r Stereotyp-Druckereien sehr zu empfehlen. NÃ¤heres durch C. Bertelsmann in GÃ¼tersloh. 

GL Io rillenx<$ CiÂ«. 

IG rue Suger I*ajris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

aul 6 Weltausstellungen m.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre Bchwarzen und bunten 

Buch-nSteiiidruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Parbenproben und Preislisten nstehe auf Verlangen gern zu 

Diensten. 

ugo Friebel & Co. 

Reudnitz-Leipzig 

Leipzigerstrasse 5 

Messingtypen-Fabrik 

und mechanische Werkstatt. Wichtig tÃ¼r jeden Buchdruckereibesitzer: 3?lak a. t "b n c b. s t eCb Â©&, 

aus einem StÃ¼ck. 

5talill)artc fiompeition. â€” <DnjÃ¶freL Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

-< Â» ? ' 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben -.Fabrik 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C A. LINDGENS, COLOGNE. 

sa 

alleiniger Fabrikant der echten 

la- Buchdruck- Walzenmasse â€žthe Excellent". 

Den Herren Buchdruckereibeiitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

fe&Singlinien-fsbrik 

uod meine 

mcdiantsdje jtÃ¼crhstatt fÃ¼r pudj- Ã¼rntoerei-lttensilicn. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold, 

Holztypen-Fabrik 

Ernst Frauenhoff, Hilden (Rhcinpr.) 

empliehlt Holzschriften bester QualitÃ¤t. Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

Buch-Sr Steindruckfarben- FAB RIK 

KAST&EHINGER 

Russbrennerei. Firniss-Siederei, crÃ¶Â£Â£WALZEN MASSE 
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G F. RÃ¼hl 

Scbriftgiessem, Stempelsctineiderei, Stereotypie, 

salranoiiLast. DHU iyloerapti. Atelier 

(gegrÃ¼ndet 1804) 

Reudnitz -Leipzig, 

Grenzstrasse 4 â€” 5. UmgÃ¼sse, sowie Einrichtung neuer I Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach | System Berthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Lager in Schriften. Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend ermÃ¤ssigten Preisen. VorzÃ¼glichstes Metall. Â£r- 

-v, Coulante Bedingungen. 

Erste Mannheimer 

iIztypen-Fabrtk 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

ften und 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Kinrlchtnnccn stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen nnd goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannhelm 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Â» Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. ' â€” Proben jederzeit zu Diensten. = 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1813. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Meilhaus & Scheidig 

Aschaffenburg a. M. 

ff. Buch- und Â»teindruckfarbenl 

Prima-REftrettjEn. Drockproben u. Preislisten franko u. gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen. ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, I'oststrasse No. 7. 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., I.inienstrasse 144 â€” -o (gegrÃ¼ndet 184Ã¶) Â«â–  â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

3ier-,ffiitEl-iniu orientalisrJp Sdrrtftra, mobernra (Einfassunacn rtc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

VorzÃ¼glichstes Material. Sauberste Ausfflhriine. Hanssrstem Dldot. 

zu Originalpreisen. 

4 
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ÑˆÐ  ̧

BÃ¤uerische Griesserei 

Kramer & Fuchs 

Telegramme : 

Giessbauer Frankfurtmain. 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

Fernsprechstelle : 

No. Â«41. 

Prcis-Courant 

fÃ¼r unseren Komplet i -Hart Â»uss nach Pariser (Berthold's Normal-) System. 

GÃ¼ltig Ñ‚Ð¾Ñ‚ 1. Januar 1887. 

Preise 

Fraktur 

Antiqua 

Â«Ðž 

Durchschuss 

Ð¡Ðž 

Ð¾Ñ "ÑÐ¾ 

per Kilogramm und Mark 

2Â¿ 

S ÐµÐµ ? Ð¾ 

175-2Â«!) Kilogr 

Â¿50 Kgr. u. mehr. 

Â°Â» Ã¹ 

H - 

ÑÑ ÑÐ¾ 

ab eu gleichen Preisen 

Is 

Ã³S 25 

T 3 . o 1 7 o 

*Â¡ 

Ð¾Ð¾ =3 

S3 

SystemÂ»t. Â¡ bii 25 Kilogr. geschnitten 25 Kilogr. rui.l mehr 

Â«g 

Sa os i o s 

Â¿2 

Ð¾ - 3 Ã  

Nonpareille (Ð² Punkt) 

4.80 440 

3.45 ; 3.30 

3.20 2.85 27Ã“5 1.85 1.75 

3.10 4.85 3.60 3.45 3.40 

3.35 

2.50 

1.50 

1 Punkt 

5.- 3.- 

3.50 2.50 

Cileul (7 â€ž ) 

3.10 

3.- 2.10 

2.80 Ã7â€” 

4.60 3.25 Â¡ 3.10 

3.- 

2.95 

2.- 

1.40 1.30 1.20 1.20 

IVÂ« â€ž 

Petit (Ð² â€ž ) Bonrill (9 â€ž ) 

3.20 2.80 

2.20 

3.35 ! 2.40 1 2.25 

2.20 2.15 

1.60 

2 ,. 

2.- 1.70 1.90 j 1.60 1.80 1.50 

2.- 1.90 

1.90 

1.80 1 3.â€” 

2.15 1 2.05 2Ð–1Ð¢95 

2.â€” i 1.95 

1.50 

3 â€ž 

Garmond (io â€ž ) 

2.40 

1.80 

1.70 

2.40 2.40 

1.90 

1.85 

1.40 

4 ,. 

Cicero (i2 â€ž ) 

2.40 

1.90 

1.75 

1.70 

1.65 

1.90 1.85 

1.80 

1.75 

1.30 

1.20 

m 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

== Gutachten erster HÃ¤user stehen zu Diensten. == 

â€¢Ñ‚ÑˆÑˆ 

\\Ð›1Ñ‡1*1\Ð› 

Ð¢Ð¢Ð¢'Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð“Ð“Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢Ð¢ÐŸÐ¢Ð¢Ð¢ 

Hermann Gauger 

Inhaber: Hermann Kraft 

Ulm a. D. 

Fabrikation von sr Im unen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

Firnis und Walzenmasse. 

t -v v v v 

ERGER* 

frÃ¼hirG.Hardegen 

Fabrik von schwarzen und bunten 

STEINDRUCK 

ARBEN 

Â©â€¢Â»Firnisssiederei Russbrennerei vs 

Y ictÃ–ri n Walzenmasse. 

Vv i.i.Xx Ð. X.X . X . X %X,X.XAX. Ð¥Ð»Ð¥ . , 

tlÂ±Ã¡Â¿Â±Â±Â±Â¿Â¿Â¿Â±Ã¡Â¿tÃ 

Prima engl. Walzenmasse 

empfiehlt Alexander Waldow, Leipzig 

r'V'-Ð›"':1"/ Berlin, Weinmeisterstr. 14. 

'< VT V M St Vt VÃ St Nt "Ð› 'St "Ð› Ð£Ð§"Ð "Ð˜ "-Ð˜ "Ð› '<â– '< Ñ‰Ð›-Ð¯*Ð°*Ð¯*Ð¯'*1 

ebnÃ¼den Ðš us 

Ð§^̂ ^ÐœÐ£'Ð™Ð§Ð£^̂ ^Ð£ '̂/Ð¡ /̂Ð“Ð£^Ð«Ð£ÐœÐ£Ð£Ð£'. 

 ̂1 -* -̂v * 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b. 2jÃ¤hr. Garantie. 

Perforier-Maschinen 

SchnittlÃ¤nge 530 mm M. 325. 

600 â€ž 350. 

750 â€ž485. 

FÃ¼r | SchnittlÃ¤nge 500 ,. â€ž250. 

Handbetrieb. 

FÃ¼r Fussbetrieb. 

400 250 

185. 125. 

Papierstereotypie- Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

â€ž ... ( GrÃ¶sste GiessflÃ¤che 29 : 34 cm komplett M. 275. â€” Komplette 32 . Â¿., Ð·ÑÐ  ́_ 

Einrichtung. 38 : M " 450'_ 

Aul Wunsch auch Ñ. Einrichtung Ð³. Gleisen v.schrlflh. Platten, Â»erstellb. HohlfÃ¼sseo jed. Formats. 4! ,..â– .,â€ž â€ž<g>  ̂

1 

!@Â®^ÐÂ®Ð™Ð™(^Ð™Ð™Ð¨^Ð™Â®Ð™^Â®Â®^Â®ÐÐ¨Ð™Ð™&! 
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Die Messinglinien-Fabrik von Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t MessingÃ¼nien in allen Mustern, neue Inscrateinfassungcn in Messing, neue Schlusslinicn in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie genaueste Arbeit. Messingspatien und Durchscbuss sehr vorteilhaft and nicht teurer als Klei. Er- mÃ¤ssigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

â–¡ : â€” : â€” : l 

|] DngAaM l 

Die Schriftgiesserei | 

\ Dldot. UU lUrt- L 

EMIL GURSCH fi 

M roetÂ»il. f III K ompl. ) 

Berlin S., Prinzenstr.l2 j 

M "SS!" II 

T ihr reichhaltiges Lager von Buch-, W 

I* 

Zier- u. Titelschrifteu, Einfassungen LI 

QJillijIniÃŸJrnniiu's 

^rijriftiiicÃŸerei 

(Oiojits L'natt oon 3$tifltn ic. im modfrntn Slfle. 8ud>&rutftm-ttn. rleblungenin̂ lî eiTIusfÃ¼brilnci. 

gl 

r 

Die Messinglinien-Fabrik 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenatr. 12 

v empflahll 

ihre Meisinglinien in verschiedensten Mustern bei exaetester Arbeit unter coulanten Be 
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Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. â€žOtto'Â» neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. 

I Billigste und bequemste Betriebskraft, 

keine^Gefahr, keine bestfindige Wartung, kein GerÃ¤usch, stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlaubnis* in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft In allen GrÃ¶ssen von ' 2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fiireleCtriSCheS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten nnd Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbrauch. 

=3 

C3 CS 

-S ^ 

;g cÃ¤ 

â€” X 

Â£ 5 
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-S â€” 

â– 73 Â« 

Emaille-Lack 

fÃ¼r 

;Plakate, Etiquettes etc. 

erzeugt dauernden, 

hohen Spiegel glanz und schlÃ¤gt selbst bei geringe ren Papieren nicht durch. 

Proben ÃŸratts unb franko. 

Hessen-Cassel. Rosenzweig & Baumann 

(frÃ¼her L. J. Rosenzweig) 

Fabrik von Lacken fÃ¼r Â«raphlsche KÃ¼nste nnd Kartonnacerabrlken. 

zur Herstellung eleganter Diplome, Gelegenheits - Gedichte , Gedenk- Tafeln, Adressen etc. empfiehlt 

Alexander Waldow, Leipzig. 

r"~ Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. â€”-: 

.V.V 

Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- "jljy lieh in zwÃ¼lt Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als ^sû " Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterro Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedlngungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterbliUtern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Ciesserelen besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben- Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Einladung zum Abonnement. 

Nachdem wir Mitte November den 24. Band unseres Archiv mit der Ausgabe des zwÃ¶lften Heftes beendet haben werden, beginnen wir Anfang Dezember den 

ftijfiiiijdkTrairĵ Igstsii ÃŸaijd c<#a 

desselben. Mehr wie je mÃ¶chten wir den Wunsch und die Hoffnung aussprechen, alle die werten Leser unseres Blattes, welche uns so lange Jahre treu zur Seite standen, auch fÃ¼r diesen Jubelband zu unseren Abonnenten zÃ¤hlen zu dÃ¼rfen und bitten wir deshalb um recht baldige Erneuerung der Bestellungen bei den fraglichen Bezugsquellen unter Benutzung des diesem Heft beigefÃ¼gten Verlangzettels. 

Wir betrachten es als unsere besondere Aufgabe, das Bestehen des Archiv wÃ¤hrend eines Vicrtel- jahrhunderts durch Herausgabe eines interessanten und reichhaltigen Schlussbandes zu feiern und hoffen diese Aufgabe um so besser lÃ¶sen zu kÃ¶nnen, als zahlreiche Freunde des Archiv uns ihre UnterstÃ¼tzung zugesagt haben, indem sie uns schÃ¶ne Beilagen, wie gediegene BeitrÃ¤ge in Aussicht stellten. Das erste Heft des Jubelbandes wird deshalb bereits einen reichen Schmuck der
gefÃ¤lligsten Beilagen zeigen und auch bezÃ¼glich des textlichen Inhaltes den Beifall seiner Leser erwerben. Nicht ohne Interesse in letzterer Beziehung dÃ¼rfte wohl ein Artikel des Herausgebers sein: Â»Die Entwickelung des Accidenzsatzes in den letzten fÃ¼nfundzwanzig JahrenÂ«. 

Wir danken allen unseren geehrten GÃ¶nnern und Freunden, wie unseren zahlreichen Abonnenten verbindlichst fÃ¼r ihre bisherige UnterstÃ¼tzung und erbitten uns dieselbe auch ferner in gleicher Weise. 

Leipzig, im Oktober 1887. 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 
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Das Skizzieren von Accidenzarbeiten. 

Von R. Winkler. 

(Fortsetzung.) 

Das Entwerfen. 

ji-hÃ¤lt man irgend eine Arbeit zum Setzen, so nimmt man, falls man nicht mit einem eigenen EntwÃ¼rfe befriedigend und schnell genug zu Stande kommt, sein Skizzenbuch zur Hand und sieht das darin Enthaltene durch. In den meisten FÃ¤llen wird man, wenn die Sammlung fleissig be trieben wurde, etwas Passendes finden; ist dies nicht der Fall, so Ã¤ndert man die eine oder andere Skizze um, bis sie fÃ¼r unsere Zwecke passt. 

Bevor man an den eigentlichen Entwurf geht, muss man sich Ã¼ber die zu den I lauptzeilenzu wÃ¤hlende Schrift und Ã¼ber die Hauptteile der Ornamente, welche man verwenden will, klar sein. Hierbei halte man als ersten Grundsatz fest, dass die Ornamente der Schrift halber da sind, dass sie nur die Schrift begleitendes Material sind und man wird nicht in den Fehler ver fallen, dass mau vor lauter Ornamenten keine Schrift im Satzarrangement sieht. Es ist hierbei ein ganz ge naues Masshalten
und AbwÃ¤gen erforderlich, nament lich in FÃ¤llen, wo der Text ganz in Mediaevalcharakter, sei es Versalien oder Gemeinen, gehalten ist. 

Wir haben also, beispielsweise zu einer Karte, folgenden Text erhalten: 

Â»Herzlichen GlÃ¼ckwunsch zur Jahreswende von der Buchdruckerei Wilhelm Hain, Barmen. Â« Nebenbei soll noch mit diesem Texte eine GeschÃ¤ftsempfehlung verbunden werden durch Anbringung der Speziali tÃ¤ten, welche die Druckerei vorzugsweise kultiviert : Accidenzen, Prachtwerke, Illustrationen, Kataloge, Formulare von BehÃ¶rden, kaufmÃ¤nnische und sonstige Formulare, KontobÃ¼cher, Wertpapiere. In unserem Skizzenbuch linden wir die vorstehende Skizze (siehe
Beispiel A), die uns passend erscheint und die wir zu verwenden beschliessen. Jetzt haben wir uns zuerst klar zu machen, wie der gegebene Text sich verwenden lÃ¤sst. Es ist uns in der Gestaltung desselben freie Hand gelassen und wir haben daher verschiedene Auswege offen. Einmal kÃ¶nnte man in dem oberen schmalen Feld eine Leiste kombinieren, welche dasselbe ausfÃ¼llt, dann kÃ¶nnte dasselbe vielleicht den Text aufnehmen : Â»Neujahr 1887Â« oder Â»Buchdruckerei Wilhelm
Hain, BarmenÂ«. Das letzte hat etwas fÃ¼r sich, weil in dieser Weise das mittlere Feld mit weniger Text belastet und der Zweck der Reklame durch die GrÃ¶sse der Firmenzeile in den Vordergrund gedrÃ¤ngt wÃ¼rde. Wir entschliessen uns also zu dieser letzten Anordnung; dass die beiden unteren Seitenfelder zur Aufnahme 

des begleitenden Textes: Â»Accidenzen p. p.Â« benutzt werden, bedarf wohl keiner weiteren Deduktion. Es handelte sich nun also darum, den Text symmetrisch anzuordnen. Wir suchen zuerst fÃ¼r die beiden kleinen Schilder zwei passende Worte: Accidenzen â€” Pracht werke, dann stellen wir gegenÃ¼ber Formulare fÃ¼r BehÃ¶rden â€” kaufmÃ¤nnische Formulare und schliess lich als zu Accidenzen gehÃ¶rig: KontobÃ¼cher. Wert papiere â€” und Illustrationen, Kataloge, als mehr in
die Rubrik Â»WerkÂ« gehÃ¶rig. Unser gegebener Text wÃ¤re also untergebracht und wir kÃ¤men zur Kom position der Ornamente. Vor Allem wird es jetzt nÃ¶tig, Ã¼ber das Format schlÃ¼ssig zu werden, falls es nicht schon bestimmt gegeben ist. Wir haben fÃ¼r unsere Karte in dieser Hinsicht keine beschrÃ¤nkende Be stimmung erhalten und richten deshalb das Format ganz nach den sich ergebenden VerhÃ¤ltnissen. Wir wÃ¤hlen den Fruchtstab aus den Albrecht DÃ¼rer- Leisten
von B. Krebs Nachfolger als Haupteinfassung und ordnen ihn so an wie unser Beispiel Ð’ (siehe die Beilage zum 12. Heft *j zeigt. Die Leisten stellen wir zusammen, fÃ¼llen den innern Raum mit Stegen aus und machen auf der Handpresse einen Abzug auf Pauspapier. Dieser Abzug ist gewiss in jeder Druckerei herzustellen und erspart uns das Zeich nen der Einfassung. Wir benutzen denselben fÃ¼r unsere Skizze. Auf Pauspapier ziehen wir deshalb ab, weil wir spÃ¤ter, wenn wir kleinere
Einfassungen oder Ornamente einzuzeichnen haben, den Abzug einfach auf den Abdruck der betreffenden Ornamente legen, der ja ebenfalls in Gestalt von eigenen Schrift proben oder ProbenblÃ¤ttern der Giesserei wohl in jeder Druckerei vorhanden ist, â€” und dieselben einfach durchzeichnen. Es ist dies das bequemste und leichteste Verfahren, nur wird man gut thun zum Durchzeichnen chinesische Tusche zu wÃ¤hlen, weil z. B. Tinte nicht gut auf Pauspapier haftet. Die Tusche wird ebenso
wie die Aquarellfarben zum Gebrauch angerieben. Der Fruchtstab verlangt vor Allem einen Abschluss durch eine Linie. Wir ziehen dieselbe auf beiden Seiten des Rahmens in der StÃ¤rke einer fetten Achtelpetit und in Achtelpetit Absland von der Einfassung. Nach innen lassen wir eine fettschraffierte Linie oder eine Viertelcicero- Einfassung, welche wir einfach durchpausen oder falls die Zeichnung zu fein, mit Punkten markieren, an dem Rahmen entlang laufen. Entweder durch dieselbe
Einfassung oder eine beliebige andere, oder auch durch gemusterte Messinglinien teilen wir die ganze Karte in drei Felder, welche unsere vorlÃ¤ufige Skizze 

â€¢) Wir legen dieses Probeblatt dem 12. Heft bei, weil dort die wichtigen ErklÃ¤rungen Ã¼ber die verwendeten Farben Platz linden, also eine bequemere PrÃ¼fung des Resultates ermÃ¶glichen werden. 

Red. d. Archiv. 
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(Beispiel A) zeigt. Den Einfassungen muss ebenso wie der gemusterten Linie durch fette oder halbfette Achtelpetitlinien ein Halt gegeben werden. Beispiel Ð’ zeigt dies deutlicher als wir dies zu sagen vermÃ¶gen. 

Jetzt schreiten wir zur FÃ¼llung und zum Ausbau des oberen Feldes. Von der Viertelcicero, die natÃ¼r lich doch immer wieder durch Linien eingeschlossen wird, legen wir gemusterte Linien oder kleine Ein fassungsmuster abwechselnd in Licht und Dunkel so nebeneinander, bis wir fÃ¼r unsere Zeile noch einen Platz von etwa 14 Viertelpetit Ã¼brig haben. Die Ecken verziert man, wenn nÃ¶tig, mit kleinen EckstÃ¼cken, die event, mit feinen Linien verbunden werden. Die Schriftzeilen zieht
man auf Pauspapier ab und klebt sie in den freigelassenen Baum ein. 

Man benutze zum Aufkleben womÃ¶glich Kleister, weil Gummi das Papier beim Trocknen mehr zu sammenzieht und auch nicht so farblos ist als Kleister. Den ganzen Text kann man auch auf die BÃ¼ckseite der Zeichnung kleben , so dass die Buchstaben durch dieselbe hindurch scheinen; die Aufklebsei fallen dann nicht so in die Augen. Will man nicht aufkleben, so ziehe man den Text, der natÃ¼rlich auf die Breite der Felder abgesetzt werden muss, ab, und pause ihn in die Zeichnung. Doch
ist diese Manipulation mit der Schrift die letzte, welche man vornimmt, nachdem die ganze Karte fertig gezeichnet ist. 

Wenn wir uns jetzt die drei unteren Felder be trachten, finden wir, dass das Mittelfeld eine recht unschÃ¶ne Form hat ; es ist zu hoch im VerhÃ¤ltnis zur Breite. Dies bringen wir dadurch in Proportion, dass wir oben und unten zwei Cicero-Einfassungen oder sonstige Ornamente quer hinÃ¼ber laufen lassen. Da durch ist das Feld niedriger geworden und besser proportioniert. Den Text dieses Feldes, welches wir ganz fÃ¼r sich behandeln, setzen wir aus hollÃ¤n discher Gotisch, Mediaeval
Kursiv oder auch aus einer passenden Schreibschrift, damit sich derselbe als Hauptsache und Zweck der Karte effektvoll von den Seitenfeldern abhebt. Aus ebendemselben Grunde vermeiden wir bei den Scitenfeldern eine reichere Ornamentierung und begnÃ¼gen uns damit, die Ecken mit kleinen Verzierungen auszufÃ¼llen. Um die Felder nicht so eintÃ¶nig aussehen zu lassen, und um der Karte ein mehr originelles GeprÃ¤ge zu geben, markieren wir in dem Mittelfeld ein aufgelegtes
KÃ¤rtchen, auf welchem die Gratulationsworte Platz finden. 

Die beiden seitlichen Schildchen bilden wir aus' einer leichten Einfassung oder gemusterten Messing linien, welche durch feine Linien oder auch durch be liebige recht zarte Ornamente abgeschlossen werden. An den Fruchtstab gehÃ¶rt nach aussen in Achtelpetit Abstand, die fette Achtelpetitlinie und wie innen in 

gleichen AbstÃ¤nden die Viertelcicero-Einfassung, die wir ebenfalls durch eine halbfette oder auch fette Achtelpetit abschliessen. Zur AbtÃ¶nung des Bahmens nach aussen, resp. um den schweren Bahmen nicht unvermittelt nach dem leeren Papierraum abfallen zu lassen, umgeben wir das Ganze noch mit einer leichten Nonpareille -Einfassung und unsere Skizze ist fertig. Zu erÃ¶rtern, wie die AusfÃ¼hrung derselben im Satz zu geschehen hat, ist nicht Aufgabe dieser Zeilen. Herr Albert
Hofmann hat sich darÃ¼ber in einem Aufsatze im Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst so treffend und ausfÃ¼hrlich verbreitet, dass ich mich begnÃ¼gen kann, daraufhinzuweisen. Zu bemerken wÃ¤re jedoch, dass der Satz mÃ¶glichst in der Beihenfolge geschehen mÃ¼sste, wie dies in der AusfÃ¼hrung der Skizze an gezeigt ist; umgekehrt thut man gut, beim Entwerfen der Skizze stets in der Beihenfolge fortzuschreiten, wie man den Satz ausfÃ¼hren wÃ¼rde. 

Einiges Ã¼ber Farbenharmonie. 

Wenn man in einem Kreise die Grundfarben und ihre zwischeneinanderliegenden Nuancen so anordnet, wie dies in Beispiel Ð¡ gezeigt ist, so har monieren stets die gegenÃ¼berliegenden Farben, d. h. also. Violett wÃ¼rde mit einem GrÃ¼n harmonieren, welches vorwiegend Gelb enthielte, Orange mit einem GrÃ¼n, das stark zum Blau hinneigte, oder mit Blau : es harmonieren Violett mit HellgrÃ¼n, Orange mil Dunkel grÃ¼n oder Dunkelblau. Eine Farbe, welche zwischen Bot und Violett
liegt, wÃ¼rde mit einer Mischung harmonieren, welche entstanden ist aus GrÃ¼n und Hell grÃ¼n. Das heisst also, je mehr das Violett zum Bot neigt, desto mehr neigt die harmonierende Farbe zum GrÃ¼n. Je mehr also das Orange zum Gelb neigen wÃ¼rde, desto mehr mÃ¼sste die harmonierende Farbe zum Blau neigen. In eine andere Form ist dieser Satz gekleidet in folgender Begel, die ich von einem alten Praktikus hÃ¶rte: Es dÃ¼rfen nur die aufeinander folgenden Farben der
nachstehenden AufzÃ¤hlung nebeneinander gestellt werden, im Notfall auch die zweite: Braun, Blau, Gelb, Violett, Orange, GrÃ¼n, Bot, Grau. Gold stimmt am besten zu GrÃ¼n und Blau, Silber zu GrÃ¼n und Grau. Man ist nun nicht absolut an diese gegenÃ¼berliegenden Farben gebunden, kleine Abweichungen nach beiden Seiten sind gestattet.*) 

Harmonieren muss auch stets eine helle Farbe mit derselben Farbe in dunkler Nuance, wenn 

*) Das Archiv ist seit jeher bemÃ¼ht gewesen; die Praxis walten zu lassen, wir werden deshalb im 25. JahrgÃ¤nge eine Zusammenstellung von je zwei Farben in 78 verschiedenen Variationen vorfÃ¼hren und so unsem Lesern ermÃ¶glichen, zu sehen welche Farben am besten mit einander harmonieren. Red d. Archiv. 

21* 
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beispielsweise eine Zeichnung in Blau auf einen blauen Ton gedruckt wird. Doch sei man in der Verwendung speziell dieser Zusammenstellung recht vorsichtig, weil, wie stets bei lebhaften Farben, leicht der Eindruck des Grellen hervorgerufen wird. Namentlich vermeide man die Verwendung bei grossen FlÃ¤chen und ist dies nicht zu umgehen, so wÃ¤hle man die Konturfarben so dunkel als thunlich. Am verwendbarsten ist in dieser Beziehung das GrÃ¼n, weil es namentlich in seinen mehr nach
blau hinneigenden TÃ¶nen sehr kalt wirkt. Von Wichtigkeit fÃ¼r die Bestimmung der TonnÃ¼ancen ist die Regel: Wird Hell und Dunkel ein und derselben Farbe ganz nahe nebeneinander gestellt, so erscheint die helle Farbe heller und die dunkle dunkler. 

Beispiel Ð¡ 

Meinen Standpunkt in Bezug auf die Harmonie der Farben habe ich in einem Artikel in den Â»Typo graphischen NeuigkeitenÂ«, von der B. Krebs'schen Giesserei in Frankfurt herausgegeben , genauer prÃ¤ zisiert. Es ist mir darÃ¼ber von der Â»Berliner Papier zeitung Â« der Vorwurf gemacht worden, dass die GrundsÃ¤tze, welche ich vertrat, veraltet seien. Der Verfasser dieses Artikels behauptete, dass man die Zusammenstellung der Farben dem Geschmacke des Einzelnen
Ã¼berlassen sollte. Ich muss dem entgegnen: Seit mehreren Jahren, in welchen ich mich eingehend mit Studien Ã¼ber Farbenharmonie befasse, sind mir GrundsÃ¤tze, die neuer und besser sind, als die erklÃ¤rten noch nicht aufgestossen. Kennt sie der Herr Correspondent, dann ist er hiermit gebeten, dieselben zum allgemeinen Besten 

zu verÃ¶ffentlichen. Was den anderen Einwand betrifft, so behaupte ich, dass man wohl Denjenigen, welche in Farben eine lÃ¤ngere Praxis haben, ruhig die Zusammenstellung der Farben nach dem Ge schmack Ã¼berlassen kann, obwohl das alte rÃ¶mische Sprichwort Â»De gustibus non est disputandum* auch heute noch seine volle Geltung hat. Niemals aber wird man sich auf den Geschmack derjenigen ver lassen kÃ¶nnen, welche AnfÃ¤nger in der Farbenpraxis sind. Und fÃ¼r diese
sind die obigen Anhaltspunkte gegeben. 

An dieser Stelle muss ich nochmals darauf zurÃ¼ck kommen, dass dem Buchdrucker nicht oft genug zum Besuch von Musseen und Sammlungen kunstgewerb licher GegenstÃ¤nde geraten werden kann, weil er dort Werke aufgehÃ¤uft findet, welche der allgemeine Geschmack als schÃ¶n bezeichnet hat und an denen er sich selbst bilden kann. Hier kann er die Probe auf die Regeln machen, welche ihm in AufsÃ¤tzen wie der vorliegende gegeben werden und durch eigene An schauung zu
einem Urteil kommen. 

Ich betone ausdrÃ¼cklich, dass mit diesen Regeln nicht eine feststehende Ordnung der Farben gegeben werden soll. Durch die verschiedene NÃ¼ancirung ergeben sich die Ã¼berraschendsten Effekte, unter denen zu wÃ¤hlen sogar dem Praktiker oft schwer wird. Die Ã¶ftere BeschÃ¤ftigung mit den Farben erst wird zu einem annÃ¤hernd sichern Urteil fÃ¼hren, das vielfach noch durch die Verschiedenheit des Geschmacks beeintrÃ¤chtigt sein wird. Was ich hier als Regeln gebe, sind
eigentlich nur leichte An deutungen um den Pfad durch das Farbenlabyrinth 

ZU finden. (Schluss folgt.) 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung- der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

Von Friedrich Bosse. 

Verbindimg:, mechanische. Diese Art der Ver bindung bei architektonischen und tektonischen Werken besteht darin, dass man die ornamentalen Formen an die Grundformen mittelst solcher Symbole befestigt, in welchen sich der Begriff des Bindens, des AnknÃ¼pfens deutlich ausspricht. Hierzu benutzt man BÃ¤nder der verschiedensten Art, Riemen, SchnÃ¼re, Gurte, Laubgewinde, Taue, Stricke, sowie Ver knotungen, Durchschlingungen u. a. Anordnungen. Ihre Haupteigenschaften sind die
Festigkeit oder WiderstandsfÃ¤higkeit gegen das Zerreissen und die 



333 

Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. 

â– AU 

bedeutende Schmiegsamkeit, welche in dem Ã„usseren der Symbole wahrnehmbar sein mÃ¼ssen. Der Begriff der Festigkeit kann auf zweierlei Art zum Ausdruck gebracht werden, nÃ¤mlich durch das GrÃ¶ssenverhÃ¤lt- nis des Bandes und durch das GefÃ¼ge oder Gewebe. Die erstere Art findet da Anwendung, wo der Begriff des Bindens stark betont werden soll; die letztere in dem Falle, wo das Anheften nur leicht gedacht ist. 

Verbindung, organische, ist das innige Ver knÃ¼pfen, das Vereinigen aller Strukturteile eines architektonischen oder tektonischen Werkes zu einem einheitlichen Ganzen, dass es gleichsam als ein be lebtes Wesen erscheint. Diese VerknÃ¼pfung bewirkt man durch zweckentsprechende, den Begriff des Verbindens deutlich ausdrÃ¼ckende Symbole, deren Gestalt von der Form der nachfolgenden Strukturteile abhÃ¤ngig ist. Als die einfachsten Mittel dieser Art dienen die geschweiften, runden
und eckigen Platten und haben den Zweck, den nachfolgenden Gliedern eine sichere Lage, einen festen Standort zu gewÃ¤hren. Ihren vorspringenden Band schmÃ¼ckt man mit solchen Elementen, in welchen sich eine Hindeutung auf die zweckliche Bestimmung des Aufgenommenen deutlich ausspricht. Solche Symbole sind z. B. die Deckplatte des dorischen Kapitals, der Trochilus oder kleine runde Cylinder in der ionischen oder korinthischen SÃ¤ulenbasis, die quadratfÃ¶rmige Platte oder
Plinthe unter der SÃ¤ulenbasis etc. 

VerjÃ¼ngung oder Entasis ist das allmÃ¤hlige SchwÃ¤cher- oder DÃ¼nnerwerdenlassen des Durch messers eines Gliedes, z. B. eines SÃ¤ulenschaftes. Die VerjÃ¼ngung wird aber aus Ã¤sthetischen GrÃ¼nden nicht geradlinig, sondern schwach bogig ausgefÃ¼hrt. Bei den SÃ¤ulen der klassischen Perioden ist sie nur schwach wahrnehmbar, in anderen Kunstperioden dagegen Ã¼bertrieben ausgefÃ¼hrt. 

VerkrÃ¶pfen nennt man das HerumfÃ¼hren eines Gesimses um einen seinen geraden Lauf unter brechenden Vorsprung. Die VerkrÃ¶pfung heisst eine vorgekrÃ¶pfte, wenn das Gesimse um einen Vorsprung, eine eingekrÃ¶pfte oder zurÃ¼ckspringende, wenn es an zurÃ¼ckliegenden FlÃ¤chen fortgesetzt wird. 

Verlaufen sagt man von Farben, wenn sie in der Nuance immer heller werden urfd endlich gÃ¤nz lich verschwinden, oder in so zarte TÃ¶ne ausgehen, dass sie fast nicht mehr wahrnehmbar sind; auf Linien, namentlich in der Perspektive, angewendet, dass sie in ihrem Verlaufe vom Standpunkte des Beschauers aus nach dem Horizonte zu unvermerk- lich abnehmen und endlich so dÃ¼nn werden, dass sie nicht mehr sichtbar sind. 

Verschwindungspunkt wird in der Perspek tive derjenige Punkt genannt, in welchem sich 

bei der Fortsetzung ins Unendliche die sich ver jÃ¼ngenden Linien eines KÃ¶rpers oder einer Figur schneiden. 

Vierblatt, eine im gotischen Masswerk hÃ¤ufig vorkommende aus vier Spitzbogen sich zusammen setzende Figur; der Vierpass dagegen ist eine aus vier Kreisbogen bestehende ornamentale Form. 

Vierpass, eine im gotischen Masswerk oft auf tretende ornamentale Form. Seiner Konstruktion liegt das Quadrat zu Grunde, das von vier rundbogigen Blattformen begrenzt wird. 

Vierschneuss bedeutet in der Gotik eine aus vier Schneussen bestehende Rosette und findet sich meist in der spÃ¤tgotischen Zeit. 

Viertelstab , ein in der Architektur vielfach angewendetes Glied, dessen Konstruktion auf dem Viertelkreise beruht, aber auch oft von diesem abweicht und dann die bekannte Echinuslinie an nimmt. Er wird steigend und umgekehrt angewendet : 

Fig. 230. 

Fig. 231. 

r 

Vignette bezeichnet ursprÃ¼nglich eine aus Wein laub oder Ranken bestehende Verzierung; dann ist diese Bezeichnung Ã¼bergegangen auf mit Laub und Rankenvverk geschmÃ¼ckte Formen ; und heute bezeich net man damit fast jede grÃ¶ssere oder kleinere Schluss verzierung. Im modernen Buchdruck nennt man jede Zierform auf Titeln , RÃ¼ckseiten von UmschlÃ¤gen, auf Accidenzen fÃ¼r religiÃ¶se und profane Zwecke, sowie die Zierbildchen fÃ¼r Kalender, Zeitungen und andere
Zwecke Vignetten und bezeichnet damit allego rische und Eckvignetten, Faschings- und Gelegenheits vignetten, Kalender- und religiÃ¶se Vignetten, Wechsel- und Zeitungsvignetten. 

Virtuos nennt man im Allgemeinen denjenigen KÃ¼nstler, dessen Talent weit zurÃ¼ckbleibt hinter seiner alles Ã¼berwindenden Technik, die er bis zur Vollendung beherrscht; er ist also Meister in Form und Darstellung in hÃ¶chster Bedeutung und prÃ¤gt diese nach einer bestimmten Seite hin in auffallender Weise aus, in den meisten FÃ¤llen aber auf Kosten der Harmonie des Ganzen und des Inhalts der zu Grunde gelegten Idee. Er ist derjenige KÃ¼nstler, der mit einer blendenden
Aussenseite, mit einer virtuosen Darstellung zu Ã¼berraschen weiss. Auch im Buch druck gibt es solche Virtuosen. 

Vogelschau, Vogelperspektive (s. Perspektive). 

Volute ist eine Bezeichnung fÃ¼r das spiralfÃ¶rmig zusammengerollte, herabhÃ¤ngende Ende des sich Ã¼ber dem Echinus am ionischen Kapital ausbreitenden 
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Bandes. Die Zahl der Windungen variirt. Den Mittel punkt der Volute nennt man das Auge; auch jede sehneckenÃ¤hnliche Windung wird Volute genannt. 

Vorform oder Junktur heisst ein kleines zwischengeschobenes Glied und ist ein Symbol des VerknÃ¼pfens, dessen Gestalt auf das nachfolgende Glied hindeutet; ein solches Symbol ist z. B. der Trochilus am ionischen Kapital. 

Vorkragen oder Ausladen bedeutet das Ãœber stehen oder Vortreten von architektonischen Gliedern, Gesimsen. Konsolen etc.: auch auf vorstehende Teile plastischer Ornamente wird die Bezeichnung an gewendet. 

Votivtafel ist eine in Kirchen oder an GebÃ¤uden angebrachte Inschrifts- oder Bildtafel, die zum An denken an eine Person oder Gelegenheit, oder infolge eines GelÃ¼bdes gestiftet wird. Ihre Form ist meist lÃ¤nglich viereckig, seltener oval oder rund. Der nur wenig verzierte Rahmen erhÃ¤lt bald eine ornamentale, bald eine architektonische BekrÃ¶nung, und wird unten ornamental oder konsolenartig abgeschlossen. Die Seiten werden je nachdem mit pflanzlichen oder figÃ¼rlichen Formen
geschmÃ¼ckt. 

Wappenhalter (siehe Schildhalter). 

Warme Farben. Im Gegensatz zu den kalten Farben nennt man alle diejenigen Farben warm, in welchen sich Feuer, Lebhaftigkeit, eine gewisse WÃ¤rme zeigt. Diese WÃ¤rme ist am stÃ¤rksten in dem primÃ¤ren Rot. weniger im Gelb vorhanden. Man nennt sie daher warme Farben; aber auch Misch farben werden warm genannt, wenn bei ihnen Rot beteiligt ist, so z. B. Orange. Braun. Rotviolett; auch GrÃ¼n. Grau und andere Farben kÃ¶nnen durch Zusatz von Rot zu warmen Farben
gemacht werden. 

Wassernase ist der an stark vorkragenden Gliedern unterhalb angebrachte Rand, wie z. B. an HÃ¤ngeplatten unter der Sima und an anderen Gesims gliedern, um das Wasser von dem Rumpfe fernzu halten und abtropfen zu lassen. 

Weiss. Unter den verschiedenen Pigmenten ist Weiss dasjenige, welches die grÃ¶sste Helligkeit besitzt und daher als Surrogat des Lichts bezeichnet wird. Als Pigmente kommt es in der Natur vor , wird aber meistens auf chemischem Wege gewonnen, so z. B. das Bleiweiss. das Zinkweiss, chinesisch Weiss, etc. FÃ¼r manche Farbenmischungen ist Weiss von grosser Bedeutung, da es den Tinten einen opaken Ton ver leiht. Als Surrogat des reinen Lichts eignet es sich zum Symbol mancher
menschlichen Eigenschaften; so z. B. wird es benutzt, um die vollkommene Un schuld. Lauterkeit des Gharakters und die Reinheit der Empfindung auszudrÃ¼cken, und lÃ¤sst Festjung- frauen und Engel weiss gekleidet erscheinen. 

Widderkopf als Verzierung (siehe Aaskopf). 

Wimperg, auch Wimberg, Windberg, ist der Name fÃ¼r die Ziergiebel des gotischen Stils, welche, von Fialen hÃ¤ufig flankiert, als Ãœbersetzung von ThÃ¼r- und FenslerbÃ¶gen angewendet werden. Die Schenkel dieser Wimperge, welche in der FrÃ¼hgotik meist ge rade, in der SpÃ¤tzeit der Gotik dagegen vielfach geschweift ausgefÃ¼hrt wurden, werden mit Kriech blumen oder figÃ¼rlichen Formen geschmÃ¼ckt, und die Spitze durch eine Kreuzblume gekrÃ¶nt. Das Mass werk
war ein weiterer Schmuck dieser Ziergiebel, wodurch deren FlÃ¤che belebt wurde. 

WinkelfÃ¼lliuisren sind solche komponierte Ornamente, welche die ZwickelflÃ¤che eines geraden oder bogig begrenzten Winkels auszufÃ¼llen bestimmt sind. WinkelfÃ¼llungen dieser Art belinden sich in den nachfolgenden Buchdruckformen : 

Fig. 232 

Fig. 233. 

Flg. 23t. 

Sch. A G. 

M. & Schi 

Wulst oder Bausch. Unter diesem Worte ver steht man in der Architektur ein solches Glied, dessen Prolile meistens der Viertelkreis zu Grunde liegt und daher vielfach Viertelstab genannt wird. Er weicht aber auch von dieser streng geometrischen Form ab und nimmt dann die Gestalt an. wie sie sich typisch am dorischen Kapital zeigt, und Echinuslinie genannt wird. 

Zahiisclinitt ist in der ionischen Bauweise der Griechen diejenige Platte, welche das Geison oder die Sima des Kranzgesimses zu tragen hat, dessen Form auf die BalkenkÃ¶pfe der vorspringenden Felder- oder Balkendecke zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, denn sein Platz ist gewÃ¶hnlich zwischen dem Fries und der Sima. Die halbe HÃ¶he der Platte wird gewÃ¶hnlich als die Breite angenommen und zwei Drittel der Zahnbreite als Zwischenraum gewÃ¤hlt; der Einschnitt reicht stets bis zum Aufleger
zurÃ¼ck. In der Akanthea, der Germania u. a. Einfassungen ist der Zahnschnitl ver treten : 

Fig. 23b. 

uuniii â–  â–  â–  â–  â–  nn 

Sch. & G. 

Zickzack tri es. eine in den mittelalterlichen Stilen hÃ¤ufig vorkommende Verzierung. Sie findet sich fast regelmÃ¤ssig an den Archivolten, an 
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Gurtgesimsen etc. und wird aus parallelen oder divergierenden Linien oder StÃ¤ben und HÃ¶hlungen gebildet. 

Ziergiebel sind die von der Gotik Ã¼ber ThÃ¼r und Fenster angebrachten Giebel, welche von dieser Wimperge genannt werden (s. d.). 

Zinne ist der oberste Teil der DachbrÃ¼stung, deren Form auf die MauerstÃ¼cke zwischen zwei Schiessscharten zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Das Mittelalter gestaltete diese Zinnen dem Zwecke entsprechend einlach, wÃ¤hrend die FrÃ¼hrenaissance an Stelle dieser primitiven Zinnen solche von ornamentaler Form einfÃ¼hrte. In den nachfolgenden Kompositionen geben wir ein Beispiel dieser letzteren : 

Fi?. 23Â«. Fig. 237. Fig. 238. 

Klinkhardt. 

Zinnenfries, eine in mittelalterlichen Stilen vielfach vorkommende Verzierung, die sich aus recht winklig gebrochenen StÃ¤ben zusammensetzt. 

Fig. 239 

Theinhardt 

Zopf nennt man ein Ornament, welchem ein Flechtwerk zu Grunde liegt. Es gehÃ¶rt den Flecht bÃ¤ndern (TorenbÃ¤ndern) an und erscheint als Symbol der mechanischen VerknÃ¼pfung an den Polstern der ionischen KapitÃ¤le, Ã¼ber dem Echinus der attisch ionischen SÃ¤ule, an Bundwulsten etc.: 

Fig. 2i0. 

Klinkhardt. 

Zweischlitz (Diglyph), ein mit zwei Furchen versehener vierkantiger Pfeiler. Er gehÃ¶rt den moder nen Formen an und ist im Buchdruck bereits vor handen : 

Fig. 2Â«. 

1 Ii I" 

Klinkhardt. 

Zwickel, KeilstÃ¼ck oder FÃ¼llung in Form eines Dreiecks (siehe WinkelfÃ¼llung). 

Vorteilhaftere Einteilung von ZifferkÃ¤sten. 

n einem Heft des Â» Inland PrinterÂ« in Chicago wird ein speziell fÃ¼r den Satz von Zifferwerken und Accidenzen angewandter ZifferkÃ¤sten beschrieben, dessen Einrichtung von den allgemein Ã¼blichen in einigen Punkten abweicht. Nach dem beigefÃ¼gten Diagramm mÃ¶gen die Fachleute beurteilen, ob dieser Kasten praktischer und bequemer als die gewÃ¶hn lichen ist. 

5 

G 

3 

4 

K 

9 

1 

ii 

Die Breite ist die eines gewÃ¶hnlichen Werk- oder Zeitungskastens, die HÃ¶he desselben 12 amerikan. Zoll (reichlich H6 cm ), so dass er in die Kastenregale passt. Beim Gebrauch wird der Zifferkasten Ã¼ber das auf einem andern Kasten stehende Schiff gestellt, das ihm als StÃ¼tze dient. Die obern nicht bezeichneten FÃ¤cher dienen als AusrafffÃ¤cher; die unteren sechs kleinern sind fÃ¼r den Ausschluss bestimmt. Die Neuerung rÃ¼hrt von einem Setzer her, der haupt sÃ¤chlich in
Ziffernarbeiten beschÃ¤ftigt ist. F. 

Leimtypie. 

in neues Verfahren. Illustrationsplatten mit Hilfe der Photographie zu erzeugen, hat der auf diesem Gebiete rÃ¼hmlichst bekannte Professor J. Husnik in Prag erfunden. Zur Herstellung solcher Platten dient eine Chromatogelatinefolie, welche per Ouadratmeter 2 Gulden kostet; von dieser wird ein entsprechend grosses StÃ¼ck unter einem gewÃ¶hnlichen Negativ belichtet, auf eigene, kÃ¼nstliche Weise auf Zink befestigt und in zwei Minuten durch Reibung mit kalten FlÃ¼ssigkeiten
entwickelt. Nach der Ent- wickelung erfolgt das Trocknen und Montieren auf Holz. 

Nach den Angaben, welche uns der Erfinder macht, kann eine Person in einem Tage bequem vierzig und mehr scharf druckende Platten herstellen, ohne dass dazu Vorkenntnisse und langjÃ¤hrige Ãœbung nÃ¶tig wÃ¤re . wie solche die Zinkographie unerlÃ¤sslich erfordert; ja, es kann sogar eine Maschine zum Ent wickeln der Platten in Anwendung kommen. 

Die uns vorliegenden Platten und die zahlreichen ProbeabzÃ¼ge von solchen lassen erkennen, dass es 
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sich hier nicht nur um gelungene Versuche , sondern um ein vollstÃ¤ndig durchgefÃ¼hrtes und bewÃ¤hrtes Ver fahren handelt. Wir sind in der Lage, unseren Lesern den Abdruck einer Leimplatte vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen; Ã¼ber die Art und Weise, wie man diese ge hÃ¤rteten, also vollstÃ¤ndig widerstandsfÃ¤higen Platten bei der Zurichtung und beim Druck zu behandeln hat. berichten wir demnÃ¤chst. 

Wie uns Herr Professor Husnik mitteilt, ist er gesonnen, das Verfahren, welches an Einfachheit, Sicherheit und Billigkeit durch nichts mehr Ã¼ber troffen werden kann, an Interessenten in Deutsch land gegen eine EntschÃ¤ digung von 1500 Gulden abzutreten. Das Honorar ist so hoch gegriffen, damit nicht zu viele Firmen das Verfahren erwerben, also auch den entsprechenden Nutzen daraus ziehen kÃ¶n nen. FÃ¼r Holland und Bel gien ist dasselbe bereits von Herrn Thieme in Arn- heini und
fÃ¼r die Argenti nische Republik von den Herren Lass & Stiller in Buenos - Ayres erworben worden. Wir gratulieren Herrn Professor Husnik zu dieser wichtigen Er- lindung, die so recht ge eignet ist, das Illustrieren 

von Werken und Zeitungen auf einfache und billige Weise zu ermÃ¶glichen. 

(Jedmckl von einer Lelmtypleplatte, hergestellt von Prof. J. Husnik. Vtvl#. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SohriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

|em heutigen Heft ist eine Probe von Wilhelm ', Gronaus Schrifigiesserei beigegeben, enthaltend eine gesetzlich geschÃ¼tzte Neue lateinische Schreib schrift in den vier Graden Tertia. Doppelcicero, Doppelmittel und Kanon, wie eine Halbfette lateinische Schreibschrift in den Graden Tertia und Doppelcicero. Beide Schriften zeigen infolge des Wegfalls aller 

unnÃ¶tigen ZÃ¼ge eine gewisse wohlthuende Ruhe und lesen sich deshalb, unterstÃ¼tzt durch krÃ¤ftig gehaltene Grundstriche, sehr gut. Die Behauptung der Schrift- giesserei, dass diese neue Schreibschrift den Vorzug grassier Haltbarkeit habe, ist wohl durch diese UmstÃ¤nde gerechtfertigt, zumal ja noch das vor treffliche Schriftmaterial dazu kommt, welches die Gronau'sche Giesserei seit jeher verarbeitet. Wir hoffen recht bald Gelegenheit zu haben, diese 

schÃ¶ne Schrift unseren Lesern in praktischen An wendungen auf unseren MusterblÃ¤ttern vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. 

Zwei weitere Schrift probenbeilagen enthalten acht Grade einer von Wil helm Woellmers Schrifi giesserei geschnittenen und in das Musterregister ein getragenen Verzierten Re naissance. Schriften dieser Art sind seit jeher ein dankbares Material fÃ¼r den Accidenzsetzer gewesen, denn Ã¼berall, wo sie in richtiger Weise angewendet werden, gereichen sie den betreffenden Arbeiten zur Zierde, weil sie eine dem Auge sehr angenehme Abwechslung gegenÃ¼ber den Schriften einfachen Schnittes
hervorbringen. Diese neue Woellmer'sche Renaissance ist gefÃ¤llig gezeichnet und hÃ¶chst exakt geschnitten, so dass sie ohne Zweifel den Beifall der Buchdrucker finden wird. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

Â¡latt V zeigt die schÃ¶ne und so verwendbare Einfassung Serie LXXI der Schriftgiesserei Schelter <0 Giesecke (von welcher wir in Heft 7 das vollstÃ¤ndige Figurenverzeichnis gaben und die wir dort spezieller besprachen) zu einem Umschlagtitel in Querformat benutzt. Auch hier gereicht sie der fraglichen Arbeit durch ihre gefÃ¤llige und zarte Zeich nung zu grosser Zierde. Das gleiche lÃ¤sst sich wohl von der Kartuschen -Einfassung derselben Firma sagen, die zu dem Mittelteil
Verwendung fand. Wie unsere 
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Leser bemerken werden, ist diese Einfassung jetzt auch fÃ¼r zweifarbigen Druck hergestellt worden, so dass ihr eine noch effektvollere Anwendung gesichert ist. 

Blatt Y bringt eine Anzahl leicht zu setzender BriefkÃ¶pfe, in verschiedenen Formaten. FÃ¼r Briefkopf 1, 4 und 9 fanden zur Hauptsache die Bogen- und ZierstÃ¼cke von Meyer & Schleicher Verwendung und bewÃ¤hren sich hier als ein recht brauchbares und gefÃ¤lliges Material. Ãœber alle sonst zur Anwendung gekommenen Schrif ten etc. belehrt das nachstehende Ver zeichnis. 

Gedruckt wurde Blatt V mit Photo- graphiebraun von Lorilleux & Co. in Paris und Miloriblau von Gauger in Ulm. Blatt Y mit demsel ben Miloriblau. 

Linien von Benj. Krebs Nachf. , Strichlinien von Zierow & Meusch, Vorlagen und ScMtissstÃ¼ck von Ludwig & Mayer. fÃ¼r den, entworfen von Professor etc. von Brendler&Marklowsky, Zeichnen- Unterricht von Gronau, Heinrich Winkelmann von Boos & Junge. 

1Ñ‚ ') bekomme! 

Bezugsquellen. 

BriefkÃ¶pfe (Y) 

1. Bogen- und ZierstÃ¼cke von Meyer & Schleicher, Perlstab und MaxKrause Strassburg von Nies Nachfolger, Musterlinien von Zierow & Meusch. 

2. BÃ¤nke von Benj. Krebs Nachf., Siegfried Werner von Woellmer. 3. BÃ¤nke und Schrift von Benj. Krebs Nachf. 4 Auf satzstÃ¼cke, innere Ecken und Aasseiten vonMeyer & Schleicher, Kram-Ge sims, ^5 und Knaufe von Klinkhardt, Ð¢Ð© von Schelter & Giesecke, Sortiment, Antiquariat von Benj. Krebs Nachf. 

G-rossenhain\ on Woellmer, F. Bichters Buchhandlung von Nies Nachfolger, Linienmaterial von Zierow & Meusch. 5. Oberes und unteres ZierstÃ¼ck von Meyer & Schleicher, Pauline Wehnert von Weisert, +, von Benj. Krebs Nachf., Weisswaren, PosamentengeschÃ¤ft von Flinsch. 6. FederzÃ¼ge von Gronau. Julius Anger von Weisert, Ebersbach von Flinsch. 7 und 8 von Meyer & Schleicher. 9. Bogen- und ZierstÃ¼cke von Meyer & Schleicher. Seitetileisten von Flinsch, innerer
Bnhtnen von Berger, Strichlinien von Zierow & Meusch, Alfred KÃ¶hler von Gronau. Mechanisclie Weberei von Ludwig & Mayer. Umschlag (V) Einfassungen und Kartusche von Schelter & Giesecke , Spitze und Verlag etc. von Berger, 

Tischkarte. Zeichnung von F. Bergen. Aus: Musterbuch fÃ¼r graphische Gewerlie. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Musterbuch fÃ¼r graphische Gewerbe, Verlag von Engelhorn, Stuttgart. Nachdem das 8. Heft der zweiten 

Serie dieses Unterneh mens zur Ausgabe ge langt ist, liegt nun die vollstÃ¤ndige Sammlung von 80 MusterblÃ¤ttern vor uns. Wir finden unter ihnen eine FÃ¼lle der reizendsten und ge diegensten EntwÃ¼rfe fÃ¼r Arbeiten jeder Art als: Tisch-, Wein-. Verlo- bungs-, Gralulations- und Adresskarten, Ein ladungen zur Jagd , zu Diners etc. Vignetten und Zierleisten aller Art, 

Konzert-Programme. Tanz -Ordnungen, Di plome, Umrahmungen fÃ¼r die verschiedensten Zwecke, Initialen etc., man dÃ¼rfte also kaum vergebens suchen, wenn man fÃ¼r die eine oder andere dieser Arbeiten eine Vorlage sucht. Da die gediegensten KÃ¼nst ler sich bei der Heraus gabe dieser Sammlung beteiligten, so ist man sicher, nur VorzÃ¼gliches in derselben zu finden, wird also stets Ehre einlegen, wenn man nach solchen Vorlagen arbeitet. Um die Be nutzung der Original platten
selbst zu erleich tern, hat die Verlags handlung die praktische Einrichtung getroffen, dass sie Klischees von denselben liefert und zwar Kupfer- Klischees zu 10 Pf. pro qcm und Zink-Klischees in beliebiger Verkleinerung zu 15 Pf. pro qcm. Wir sind in der Lage, in diesem wie in den nÃ¤chsten Heften eine Anzahl grÃ¶sserer und kleinerer Muster aus dieser Sammlung unseren Lesern vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen, darunter einige von den schÃ¶nsten Diplomen etc. Wir danken dem Herrn Verleger
fÃ¼r freund liche Ãœberlassung dieser Platten und hoffen, dass ihm der Abdruck in unserem Archiv Nutzen bringen werde. 

â€” Meisterwerke der Holzschneidekunst, Verlag von J. J. Weber, Leipzig. In regelmÃ¤ssiger Folge ist dieses schÃ¶ne Unternehmen der genannten renommierten Leipziger 
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Mannigfaltiges. 

Firma bis zum 11. Heft des 9. Bandes fortgeschritten. 107 Lieferungen der Meisterwerke liegen sonach vor. Schon oft haben wir Gelegenheit genommen, unsere Leser auf den gediegenen, das Auge fesselnden Inhalt der Hefte aufmerksam zu machen und auch heute kÃ¶nnen wir bei Durchsicht der zuletzt erschienenen Lieferungen nur wiederholen, was wir frÃ¼her zu ihrem Lobe erwÃ¤hnten: Â»fasst jedes der BlÃ¤tter ist in der That ein Meisterwerk der Holzschneide kunstÂ«. 

â€” t Ãœber Reklame und Inseratenwesen liegen uns einige jÃ¼ngst wie frÃ¼her erschienene Schriftchen vor, die es wohl verdienen in typographischen Kreisen weiter bekannt zu werden, da es ja die Aufgabe des Buchdruckers ist, den WÃ¼nschen des in den Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern inserierenden und reklamemachenden Publikums durch zweckentsprechendes Ã¤usseres Gewand so viel als mÃ¶glich entgegenzukommen. Das erste fÃ¼hrt den Titel: Â»Das Buch der Reklame. Geschichte,
Wesen und Praxis der Reklame, geschildert von Rudolf GronauÂ«. Mit vielen Abbildungen von deutschen, englischen, amerikanischen, franzÃ¶sischen, russischen, japanischen und indianischen KÃ¼nstlern. Erste Abteilung. 92 S. 8Â°. Kommissions verlag der Wohler'schen Buchhandlung in Ulm. 1887. â€” Dieses Buch hat den Zweck, eine Darstellung der Ge schichte, des Wesens und der Praxis der Reklame zu sein und Ã¼ber den Begriff Reklame eine richtige Idee zu geben; es soll vor
allem auch lehren, das Echte undWahre vom Falschen. Schwindelhafteu zu unterscheiden. Diese erste Abteilung bespricht die Bedeutung und den Wert der Reklame und die Mittel derselben, die dem Leser durch zahlreiche Illustrationen aus dem Volksleben des Altertums und der Jetztzeit, wie durch typographisch ausgefÃ¼hrte Beispiele vorgefÃ¼hrt werden. In den folgenden Hefton soll das spezielle Reklameverfahren der einzelnen StÃ¤nde und Klassen charakterisiert werden. â€” Ein
zweites Werk betitelt sich: Â»Die gewerbliche Reklame von Josef RÃ¤berÂ« 80 S. 8". Luzern im Verlag der Redaktion des Â»HermesÂ«. â€” Diese mit grÃ¼ndlichster Sachkenntnis geschriebene Abhandlung behandelt im ersten Abschnitt die Reklame seit dem vierten Jahrhundert v. Chr. bis auf die neueste Zeit. Der zweite Abschnitt hat die Berechtigung der Reklame im Allgemeinen und Besondern zum Gegen stand und der dritte stellt die leitenden GrundsÃ¤tze bei Anwendung der
Reklame auf. 1. Allgemeine Regeln. 2. Praktische Winke bei Anwendung einzelner Arten Reklame : .Schaufenster, Firmatafeln und Schilder, Ã¶ffentliche Plakate, Zeitungsannoncen (Abfassung des Textes und typographische Ausstattung), wo soll man inserieren, die Zeitungsreklame, Zirkulare, Prospekte, Programme, Preis- kurante. Kataloge, Adresskarten, BriefkÃ¶pfe. Es ist dies ein hÃ¶chst interessantes und brauchbares BÃ¼chelchen. Eine ganz andere Richtung verfolgt eine bereits vor
sieben Jahren verÃ¶ffentliche Abhandlung unter dem Titel: Â»Die Kunst zu inserieren. Eine Sammlung origineller Muster- annoncen von Hermann Butter, Buchdruckereibesitzer in SaazÂ«, auf die wir bei dieser Gelegenheit zugleich auf merksam machen wollen. Es ist ein nÃ¼tzlicher Ratgeber, der auf iO Seiten in mehreren hundert Beispielen den GeschÃ¤ftsleuten Ã¼ber praktisches Abfassen und Inserieren und den' Setzern Ã¼ber den Satz augenfÃ¤lliger Inserate aus fÃ¼hrliche Belehrung
gibt. 

Mannig-faltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Das JubilÃ¤um ihres 200jÃ¤hrigen Be stehens feierte die Buchdruckerei Jakob in Orleans (Frankreich). Aus diesem Anlass Hess der gegenwÃ¤rtige Besitzer Georges Jakob eine Anzahl silberner und bronzener Medaillen schlagen und an das Personal verteilen. â€” Am 8. September beging der Faktor der Feichtingerschen Hof- buchdruckerei in Linz, Herr Joh. Schrabmeyr das Fest seines 25jÃ¤hrigen GeschÃ¤ftsjubilÃ¤ums. â€” Die A. W. Schadesche Buchdruckerei in
Berlin feierte am 24. September das 50jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um des Setzers Hermann Brauns, welcher nahezu 40 Jahre in derselben Druckerei thÃ¤tig ist. 

â€” Am 26. September beging der Maschinenmeister Andreas Hann in Weimar sein Ã¶OjÃ¤hriges BuchdruckerjubilÃ¤um. â€” Am 1. Oktober feierte der Besitzer der Â»StÃ¤ndischen Buch druckereiÂ«, Herr A. Driemel in LÃ¼bben das Fest des 150jÃ¤hrigen Bestehens seiner Buchdruckerei. Im Jahre 1877 wurde der Vater des jetzigen Besitzers dadurch aus gezeichnet, dass ihm gestattet wurde, seiner Druckerei das PrÃ¤dikat Â»StÃ¤ndischeÂ« beizulegen, dieselbe Auszeichnung
wurde dem jetzigen Besitzer in diesem Jahre zu teil. â€” Der Faktor der Druckerei der Â»Berliner BÃ¶rsen-ZeitungÂ«. A. Baartz, beging am 1. Oktober sein Ã¶OjÃ¤hriges Berufs jubilÃ¤um. â€” Am 2. Oktober feierte der Buchdruckerei besitzer Franz Gessner in Innsbruck sein 25jÃ¤hriges JubilÃ¤um als Herausgeber und BegrÃ¼nder des Innsbrucker Tageblatts. 

â€” In Hamburg feierte am 2. Oktober der Faktor der Buchdruckerei von Ackermann & Wulff, Herr J. F. G. KÃ¶rner sein Ã¶OjÃ¤hriges BuchdruckerjubilÃ¤um. 

â€” Ãœber das JubilÃ¤um der Leipziger Firma Fischer & Wittig berichteten wir bereits kurz im 10. Heft, lassen heute aber, in Anbetracht der hohen Verdienste, welche sich die Inhaber seit jeher um die Pflege des Buchdrucks erworben haben , einen speziellen Bericht folgen : Die im Jahre 1862 von den Herren Ferdinand Fischer und Friedrich Wittig zu Leipzig im kleinen Massstabe gegrÃ¼ndete Buchdruckerei, welche jetzt zu den bedeutendsten, leistungs fÃ¤higsten und renommiertesten
der Stadt, wie ganz Deutsch lands gehÃ¶rt, feierte am 22. September d. J. ihr 25jÃ¤hriges Be stehen. Wussten schon die BegrÃ¼nder der Firma, trotzdem sie im spÃ¤teren Ma nnesalter ihre selbstÃ¤ndige ThÃ¤tigkeit begannen, dem GeschÃ¤ft bald zu einem ausgezeichneten Ruf zu ver helfen, ihren Nachfolgern, den jetzigen Inhabern Otto und Adalbert Fischer gelang es mit frischer jugendlicher That- kraft noch weit mehr, fÃ¶rdernd fÃ¼r die Interessen ihrer Firma zu wirken, so dass sie
gegenwÃ¤rtig mit einem BestÃ¤nde von 18 Schnellpressen und einem Personal von gegen 150 Setzern, Druckern etc. arbeiten und aus ihren Pressen die herrlichsten Illustrations und Farbendrucke hervorgehen lassen. Viele der illustrierten Zeitungen und Prachtwerke, welche heut" zu Tage durch ihren vorzÃ¼glichen Druck das Auge jedes Buchdruckers entzÃ¼cken, gingen und gehen aus der Offizin von Fischer <Â£â€¢ Wittig hervor und man muss staunen, wie es den Inhabern mÃ¶glich ist,
eine Masse so penibler Arbeiten nebeneinander in solcher Vollendung herzustellen ; macht doch eine einzige derartige Arbeil vielen Buchdruckern genÃ¼gend zu schaffen, wenn man ihr alle Sorgfalt angedeihen lassen will. Am Anfange ihres Bestehens hat die Firma Ã¶fters ihre GeschÃ¤fts lokalitÃ¤ten verÃ¤ndert bis sie dann im Jahre 1875 in ihr eigenes GrundstÃ¼ck in der Mittelstrasse Ã¼bersiedeile. GegenwÃ¤rtig belindet sich ein neues imposantes GebÃ¤ude im Bau, welches vom
nÃ¤chsten Jahre an fÃ¼r die verschiedenen 
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Mannigfaltiges. 
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Zweige des ausgedehnten GeschÃ¤ftes verwendet werden soll. Die JubilÃ¤umsfeier begann am Morgen auf wÃ¼rdige Art: das Personal besuchte die RuhestÃ¤tten der BegrÃ¼nder der Firma und ehrte deren Andenken durch feierlichen Gesang. Im Laufe des Vormittags nahmen die jetzigen Inhaber in ihrem GeschÃ¤ftslokal die GlÃ¼ckwÃ¼nsche des Personals, ihrer Kollegen, wie zahlreicher Deputationen von Vereinen entgegen, der Abend aber vereinigte die Chefs, das gesamte
Personal, wie eine grosse Anzahl GÃ¤ste zu frÃ¶hlichem Beisammensein in den RÃ¤umen des SchÃ¼tzen hauses zu Sellerhausen-Leipzig. MÃ¶ge die Firma Fischer dt Wittig auch ferner blÃ¼hen und gedeihen und sich ihren Ruf als eine der ersten Firmen Leipzigs und Deutschlands fÃ¼r alle Zeit wahren! 

â€” GeschÃ¤ftliches. Die Firma Pf ort & Jetzlau in Grimma hat sich durch Austritt des Herrn Jetzlau aufgelÃ¶st. Herr Ernst Pfort ist nach WÃ¼rzen Ã¼bersiedelt, woselbst er die Wurzener Zeitung angekauft hat 

â€” Der Name Kempe hat auf dem Gebiete der Stereotypie seit einer Reihe von Jahren einen guten Ruf, denn Herr Kempe hat seine ThÃ¤tigkeit mit ganz besonderer Vorliebe dieser Schwesterbranche unserer Kunst zugewendet und reiche Erfahrungen darin gesammelt. Die unserem heutigen Heft angefÃ¼gte Beilage, betitelt: Der Stereotypem- in der Werkstatt, kann demnach als eine beachtenswerte Anleitung zur AusÃ¼bung der Stereotypie in allen ihren Zweigen betrachtet werden und
sollte von keinem unserer Leser ungelesen bleiben. Die Beilage enthÃ¤lt zugleich den Preiskurant des SpezialgeschÃ¤ftes fÃ¼r Stereotypie- und galvanoplastische Einrichtungen, welches Herr Kempe in NÃ¼rnberg begrÃ¼ndete und in sorgsamster Weise betreibt. 

â€” Die Schnellpresseufabrik von KÃ¶nig Ã© Bauer in Kloster Oberzeil bei WÃ¼rzburg hat neuerdings in Leipzig in der Offizin des General-Anzeigers eine neue Botations- maschine mit Trichter-Parallel-FÃ¼hrung aufgestellt und in Betrieb gesetzt, die in der That die Beachtung der Fach genossen verdient. Dieselbe liefert bei nur einmaligem Stereotypieren stÃ¼ndlich 17 000 ganze Zeitungsexemplare Ã  8 Kolumnen, von der respektablen GrÃ¶sse von 67X94 cm. Bei dieser neuen
Maschine ist das Abschneiden der Bogen erst nach dem ersten Falz, an den Ausgang der Maschine verlegt, der Papierstreifen bleibt auch nach erhaltenem Druck endlos, bis er den ersten Falztrichter passiert hat, so dass bis dorthin die Maschine vÃ¶llig bÃ¤nderfrei ist. Auf dieser vollstÃ¤ndig neuen Anordnung, im Verein mit der im Prinzip beibehaltenen Falzung durch Trichter und rotierende Falztrommel, beruht die ausserordentlich gesteigerte Pro duktionsfÃ¤higkeit, die vÃ¶llige Sicherheit
des Betriebs und die exakte Falzung dieser neuen Maschine. Am Ende derselben werden die fertig gefalzten Bogen auf einer Trommel zu Packeten gesammelt und diese geordnet auf das Auslegerbrett aufgeschichtet; ruhig und ohne Hast gechieht, ohne be sonderes AbzÃ¤hlen, die Wegnahme der fertigen Exemplare in StÃ¶ssen Ã  50 StÃ¼ck durch nur zwei MÃ¤dchen. 

â€” Der Verein der Berliner Buchdrucker und Schrift- giesser hat ein Preisausschreiben erlassen fÃ¼r die besten EntwÃ¼rfe eines Festprogramms (in gr. 8Â°) und einer Eintrittskarte (in Postkartenformat) zu seinem im Dezember stattfindenden 25jÃ¤hrigen Stiftungsfest Beide Arbeiten (resp. der Druck derselben) sollen in den Buchdruckerfarben gehalten sein, jedoch in verschiedenem Arrangement. Die EntwÃ¼rfe sollen mÃ¶glichst sauber gefertigt werden, unter BerÃ¼cksichtigung des in
den meisten Druckereien gangbaren Materials, damit Arbeiten nach denselben auch angefertigt 

werden kÃ¶nnen , und sollen spÃ¤terhin der Vereinsbibliothek einverleibt werden. Einlieferungstermin bis 29. Oktober. Als Preisrichter fungieren der Vorsitzende der Fest- Kommission und 5 der tÃ¼chtigsten (noch zu wÃ¤hlenden) Accidenzsetzer Berlins. â€” Preise. fÃ¼r das Programm I. 50 M., II. 20 M., fÃ¼r die Einladungkarte I. 20 M., II. 10 M. Zur Ein sendung von EntwÃ¼rfen sind nur Mitglieder des Vereins berechtigt. 

â€” Der Verein Prager Buchdruckerei- und Schriftgiesserei- Faktore hielt Dienstag den 20. September d. J. seine konstituierende Versammlung ab, welche die Wahl des Vorstandes zum Zwecke hatte. GewÃ¤hlt wurden die Herren W. Kotrba zum Obmanne, J. Stolar zum Obmann-Stell vertreter, F. HudeSek zum GeschÃ¤ftsleiter, F. Wartosch zum Kassierer; in den Ausschuss wurden gewÃ¤hlt die Herren; J. Jindra, Ed. Kreysler, Ed. Leschinger; zu ErsatzmÃ¤nnern die Herren: Em.
Lamberg, J. Jelinek, W. NovÃ¡k und zu Rechnungsrevisoren die Herren J. Stary und W. SwatoÃ±. â€” Der junge Verein bezweckt ausser der FÃ¶rderung aller die Buchdruckerkunst betreffenden Fragen und kollegialem Vorgehen in Angelegenheiten, welche das Gemeinwohl zum Ziele haben, auch die GrÃ¼ndung eines Fonds fÃ¼r seine durch Alter oder auf eine andere Weise berufsunfÃ¤hig gewordenen Mitglieder, eventuell zur UnterstÃ¼tzung ihrer Hinterbliebenen. Wir wÃ¼nschen
demselben, dass ihm recht zahlreiche Freunde und GÃ¶nner erstehen, welche es ihm ermÃ¶glichen wÃ¼rden, seine humane Wirksamkeit in kurzer Zeit bethÃ¤tigen zu kÃ¶nnen. 

â€” Was heut' zu Tage dem Buchdrucker alles zu gemutet wird, davon gibt nachstehendes Inserat, dem Leipziger Tageblatt entnommen, einen verblÃ¼ffenden Beweis. Wir drucken dasselbe ab, unsern Lesern Ã¼berlassend, sich selbst ihre Meinung darÃ¼ber zu bilden : FÃ¼r Buchdruckereien ! Eine in lebhaftem Betriebe befindliche solide Buchhandlung beabsichtigt, sÃ¤mtliche im Laufe der nÃ¤chsten Jahre nÃ¶tij; werdenden Druckarbeiten (Kataloge, Accidenzen, Prospekte.
Verlagsunternehmungen) einer solchen Buchdruckerei zu Ã¼bertragen, welche sich bereit zeigt, einen Baar-Kredit gegen Accepte von nach und nach etwa 2000 M. zu gewÃ¤hren. 

Briefkasten. 

Herrn A. Schwibbc, ZÃ¼rich. Wir haben bei Besprechung Ihres Schliessapparates durchaus nicht gesagt und gemeint, dass Sie das Modell eines Anderen nachgeahmt haben, erwÃ¤hnten vielmehr nur. dass der gleiche Apparat schon lange existiert Wir bestÃ¤tigen Ihnen Ã¼brigens freiwillig, dass Ihr Apparat sauber nnd gut gearbeitet, also recht wohl brauchbar ist. â€” Herrn F. Meyer, Hamburg. Unseren verbindlichsten Dank fÃ¼r die Ã¼bersandten RaritÃ¤ten. 

Inhalt des n. Heftes. 

Das Skizzieren von Accidenzarbeiten. â€” Verzeichnis und ErklÃ¤rung der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke. â€” Vorteilhaftere Einteilung der ZifferkÃ¤sten. â€” Leimtypic. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cher- schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt BriefkÃ¶pfe. â€” 1 Blatt Umschlag. â€” 2 Blatt verzierte Renaissance von Woellmer. -â€¢ 1 Blatt Schreibschrift von Gronau. â€” 1 Beilage
von Carl Kempe. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Berger in Leipzig. Unterrubriken von Roos Â¿Junge in Offenbach a. M. Halbfette Aldine von C. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisen in Stuttgart. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipmig anf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst A Bnhn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 
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2 Heim'sche 

4walzige Kalander 

von 95 cm und 100 cm WalzenlÃ¤nge, welche zur Zeit noch im Betriebe sind und sehr schÃ¶ne Satinage liefern ; ferner gut erhaltene 

2 Satinierwerke 

fÃ¼r Dampfbetrieb 

1 Alfsches von 75 cm WalzenlÃ¤nge 1 KÃ¶nig & Bauersches von 80 cm. WalzenlÃ¤nge, hat billig zu verkaufen 

Otto DÃ¼rr, Buchdruckerei Leipzig, Querstrasso 14. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

# 

Frankfurt am Main. 

' Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Bcrthold stets vorrÃ¤tig. 1 â€” Proben jederzeit zu Diensten. ~ 

Buch-S- Steindruckfarben- V FABRIK >^\ 

KAST&EHINGER 

Russbrennerei. Firniss-Siederei, ,1 WALZ EN MASSEN 

AusfÃ¼hrlich! Preislisten und Ã–ruckproben gratis und franco. 

Annoncen. 

Eine ganz neue 

Setzmaschine 

System Gutenberg, mit 4 Setz-Appa- raten und Ablegemaschine, vollstÃ¤ndig gut erhalten, wird billig abgegeben. Be sonders fÃ¼r Stereotyp-Druckereien sehr zu empfehlen. NÃ¤heres durch C. Bertelsmann in GÃ¼tersloh. 

Holztypen-Fabrik 

Ernst Frauenhoff, Hilden (Rheinpr.) 

empfiehlt Holzschriften bester QualitÃ¤t. Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

Zu verkaufen: 

Eine seit 60 Jahren bestehende Buch- druckerei in Mitteldeutschland mit ganz vorzÃ¼glicher RentabilitÃ¤t. Reicher Vorrat von Schriften u. dergl.. Maschinen u. s. w. im Werte von ca. 20 000 M. â€” Gute feste Kundschaft. â€” Anfragen mit Angaben guter Referenzen erbitte ich mir. 

Leipzig, den 5. August 1887. 

Wilhelm Mauke. 

aller 3Ã®rf liÃ®feri Ð¬ÐÐ’Ð” 

Ð¨ÑÑ…Ð´Ð¿Ð¬Ð³Ð³ Â©alboto, Ð¡ÑÑ„Ð¿Ñ†. 

Kitt â„– Treibriemen 

Ad. Hirsch & CÂ° â€” 

â–  â–  GrÃ¼nau bei Berlin 

Fabrik von wasserdichtem 

Treibriemen- Kitt fÃ¼r Leder- 

Ftiemen ohne Nath und Niete 

Zur Fertigung neuer Riemen und zur Reparatur alter und gerissener. Grosse Ersparniss an Riemen und Reparatur kosten bei besserem Betrieb. Leichteste, einfachste Anwendung. Riemen-Reparatur durch jeden Laien in 30 Minuten. VorzÃ¼glichste Bindekraft, sowohl Feuchtigkeit als SÃ¤uren und Fetten wider stehend. Der â€žUnion"-Kitt ist nach einstimmigem Urtheil aller Con- sumenten unvergleichlich wirksamer und Ã¶konomischer als sÃ¤mmt- liche anderen Mittel. Der â€žUnion"-Kitt
wird bereits in Ã¼ber 500 Fabriken angewendet. Referenzen und Zeugnisse auf Wunsch. Preis fÃ¼r â€žUnion"-Kitt, dickflÃ¼ssig, streichfertig: per Kilo in BlechbÃ¼chse 7 Mark. Postkiste enthaltend eine 4 Kilo-BÃ¼chse franco in Deutschland, Oesterreich- Ungarn und Schweiz 25 Mark. Zu gleichen Preisen auch in fester Form mit Anweisung zum AuflÃ¶sen. WiederverkÃ¤ufer und Treibriemen-Fabrikanten erhalten Rabatt. 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. 

â€žOtto's neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. Bsl Billigste und bequemste Betriebskraft, 

keine Gefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, 

stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlanbniss in 

jedem Stockwerke aufgestellt werden. 

Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. 

Geringster Gasconsum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. 

In allen GrÃ¶ssen von ' 2 bis 100 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und 

Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. 

Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r eleCtrJSClieS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten nnd Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbvauch. 
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C F. RÃ¼hl 

Scbriftgiesserei, Stempelscbnelderei, Stereotypie, 

galYaoopiast. und xylograpli. Atelier 

(gegrÃ¼ndet 1804) 

Reudnitz -Leipzig, 

Grenzstrasse 4 â€” 5. UmgÃ¼sse, sowie Einrichtung neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach System Berthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Lager in Schriften. Einfassungen etc., namentlich auf Leipziger System zu bedeutend ermÃ¤ssigten Preisen. VorzÃ¼glichstes Metall. Â£n 

rC Coulante Bedingungen. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunslanttalt in BERLIN SW. 68, Lindenxtrasse 69, produzitrt 

ffut und billig i Ã–'notoftjpicn, ilutotijpii.ii, cj za plt lc ii , fffotot+tno&MMpnit n , in 

binli cjtÃ¤tstc o^ivicj j platte 11 , Cicrtl*- cVucfic , pficfocj tap&î cAc ^fmcaî u' 

fui Suitidzudt etc. 

Ueu Herren Buchdruckereibesitzorn empfehle ich angelegentlichst meine 

is^iflÃ¤linisa-FiljFik 

und meine 

mcdjanisdjc UÃ¼rvhstatt fÃ¼r ÃŸudj- DrmfecrEl-lttEESilicii. 

Derlill S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

â– m 

K 

Bauer'sclie Giesserei 

Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

Telegramme : 

Gleisbauer Frankf urtmatn 

Fernsprechstelle: 

NO. 441. 

Preis-Courant 

fÃ¼r unseren Komplet < -II artgiiMM nach Pariser (BerthoWs Normal-) System. 

GÃ¼ltig vom 1. Januar 1887. 

Preise 

Fraktu r 

Antiqua 

OO CO 

Durchschuss 

per Kilogramm 

cd 

eigener Kegel von 26 Kilo ab zu gleichen Preisen 

k fr* 

_ fr. 

5 Li 

3 & 

C_3 OO 

La 

und Mark 

Â»g 

g Â» 5 tÂ» 

ia 

tjojs 

g & 

Ii 

OO 

-= 

-â– â€¢Mi >l geschnittÂ« 

bis 25 Kilngr. 

25 Kilogr. und mehr 

** 5 

â€¢5 

f=> 

Nonpareille (e Funkt) 

4.80 

3.45 3.30 

3.20 

3.10 4.85 

8.60 

3.45 

3.40 

3.35 

2.50 

1.50 

1 Punkt 

5.- 

3.50 

Colonel (7 ., i 

4.40 

3.10 3.â€” 

2.K5 

2.80 

4.60 

3.25 

3.10 

3.â€” 

2l)5~ 

2.- 

1.40 

1'/Â» â€ž 

3.- 

2.50 

| Petit is ., i 

3.20 

2.20 2.10 

2.06 

3.35 

2.40 

2.26 

lÃ¤.2Ã– 

2 16 

1.60 

1.30 

2 â€ž 

2.- 

1.70 

Bourgis (Â» â€ž ) 

2.80 

2.â€” 1.90 

1.86 

1.80 

8.â€” 

2.15 

2.06 

2. 

I.H5 

1.50 

1.20 

3 ,, 

1.90 

1.60 

Garmond (M â€ž i 

2.40 

1.90 I SO 

1.75 

170 

2.40 

2.05 

1.95 

1.90 

1.85 

1.40 

1.20 

* i. 

1.80 

1.50 

j Cicero (12 ., ) 

2.40 

Ith) 1.75 

1.70 

1.65 2.40 

1.90 

1 .85 

1.80 

1.76 

1.30 

1.20 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

== Gutachten erster Hauser stehen zu Diensten. = 
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etoÃ¼dep MÃ¼steprtiann 

Berlin, Weinmeisterstr. 14. 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b.2jÃ¤hr. Garantie. Perforier-Maschinen 

FÃ¼r Fussbetrieb. 

FÃ¼r Handbetrieb. 

SchnittlÃ¤nge 530 mm â€ž 600 â€ž "50 â€ž 

SchnittlÃ¤nge 500 .. 

â€¢MX) ., 250 ., 

M. 325.- 

,. 350.- 

â€ž 486.- 

., 250.- 

., 185.- 

â€ž 125.- 

Papierstereotypie-Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

, ., | GrÃ¶sste GiessflÃ¤che 29 : 34 cm komplett M. 275 â€” Komplette 1 32 â€¢ 42 â€ž ., .. 350.â€” 

Einrichtung. " 00 ! 52 " â€ž 4-50 â€” 

* Auf Wunsch auch m. Einrichtung z. Glessen v.schrilth. Platten, verstellt). HohlfÃ¼ssen jed. Formats. <& 

ff. Buch- und Ssteindruckfarbei 

Meilhaus & Scheitlig 

a.M. 

Prima-TREfErenjett. 

Druckprcben u. Preislisten franko u. gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 7. 

Erste Mannheimer 

_ lerr-f 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Bolzsclirilta y Holziitensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher (QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannhelm 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. 

Emaille-Lack 

Piakaie, Etiqueltes etc. 

erzeugt dauernden , 

hohen Spiegel glanz und schlÃ¤gt selbst bei geringe ren Papieren nicht durch. 

ProbEit grafia unb franko. 

Hessen-Cassel. Rosenzweig & Baumann 

(frÃ¼her L. J. Rosenzweig) 

Fabrik Ton Lacken fllr graphische KÃ¼nste und Kartonnagefabrlken. 

Blanko, Vor dritcke 

zur Herstellung eleganter Diplome, Gelegenheits - Gedichte , Gedenk- Tafeln, Adressen etc. empfiehlt 

Alexander Waldow. Leipzig. 
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Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” < (gegrÃ¼ndet 1849) â– > â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und ZeitungsschriTten 

Eiitr-, WML- iraii orientalisdp gdjriftcn, moÃ¶erra (EinfassiuiÃŸEU Â£tc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. VorzÃ¼glichstes Material. Sauberste AusfÃ¼hrung. Haussj-s 

^Ã¤mttteÃŸe S|ttcÃŸku*crÂ«t-$Â«5arf$arttftct 

zu Originalpreisen. 

1 

Prag-Smichow. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

In hÃ¶flicher Beantwortung Ihres Vverthen von gestern, kann ich Ã¼ber Ihren sechswalzigen Kalander, der bei mir seit Oktober 1886 in Betrieb ist, nur das beste Zeugnis geben. 

Der Kalander arbeitet mit aussergewÃ¶hn- lichem leichtem C>ange, fast $ar keiner Makulatur und erhÃ¤lt das Chromopapier bei geringer Be lastung der Hebel einen Hochglanz. 

HauptsÃ¤chlich ist die Vielseitigkeit der Ver wendung des Kalanders, sowie dessen vorteil hafte Konstruktion hervorzuheben. 

Ich kann deshalb Ihren sechswalzigen Kalander allen Herren Papierfabriks-Besitzern aufs Beste anempfehlen. 

Hochachtungsvoll 

A. L. Koppe. 

Die Messinglinien -Fabrik 

EMIL GURSCH 

Berlin S., Prinzenstr. 12 

â€¢mplehlt 

Ihre Messinglinien in verschiedensten Mustern bei exaetester Arbeit unter coulanten Bedingungen. 

|| gteroiÃ¼ & meufd? JHcffinglimen̂ abrif " 

AaliMnoplafltf, Stereotypie 

Wilhelm Gronaus 

SCHRIFTGIESSEREI 

BERLIN W 

Reiche Auswahl u. grosses I Lager von Schriften, Ein fassungen etc. in modernem ; Geschmack. â€” Druckerei- | Einrichtungen auf System | Berthold in bester Ausfuh- lg) rung und kÃ¼rzester Zeit (DJ 

linguale ntrh Saaten) LHdot. f â–  Kompl. Einricbtnnfcn neurr DrutkerÂ«iÂ«n. L 

. Hr.-i â–  II LTIIIH 'Uli. 1 

1 

x Schriftgiesserei '[ 

Ã¼ 

EMIL GURSCH 

. Berlins, Prinzenstr. 12. J 

M 

P KÂ«lrnoaJtigM LÂ«f*r von Hoch-, | | â€¢te. *tÂ«. | 
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: ; CA. Lindgens, Coin a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben -Fabrik 

â€žTHE EXCELLENT" 

PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION 

Ð¡. A. LINDGENS, COLOGNE. 

Â¡=Â» 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- Walzenmasse â€žthe Excellent". 

Â¡&Ð©*Â»Ð–*Ð£Â£*ÐÐ—^Ð›Ð—Ð–^;̂  

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

fmnnooer. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

â– :Ã-Â¿4^-Ã-*-Â¿-^-Ã^ â– Â¿-Â¿-î ,- 

Hermann Gauger 

Inhaber: llrrniiiiin Ðš run 

Ulm a. D. 

Fabrikation von schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindrockfarben 

Firnis und Walzenmasse. 

m 

m 

Ð³Ñƒ-^^Ð“ Ð£ V' 'Â».V Ð¢>' VV V.4r--^.^,TJg.y,. 

'ugo Friebel & Co. 

l̂ eudnitz-Leipzig 

Leipzigerstrasse 5 

Messingtypen-Fabrik 

H 

JMl. JL und mechanische \\ erkstatt. Wichtig fir jeden Buchdruckereibesitzer: 

aus einem StÃ¼ck. 

fttljujutt Composition. â€” (Dtnirfret Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

.^.4.^*^^4.4.^.4.4^.4^^^.y 

16 rue Suger Pario rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

Ð°Ð½Ð¢Ð± Weltausstellungen m.Metlaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch-u Steindruckfarben 

anerkannt bester (QualitÃ¤t. 

Farbenproben und Preislisten 

stehen auf Verlangen gern zu 

Diensten. 

r 

^Hwmwiwwwwwî  

Die Messinglinien-Fabrik von Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empliehU als SpezialitÃ¤t 

Mrssinplinien in allen Mustern, neue lnserateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Mfwwilng etc. etc. unter (Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie genaueste Arbeit. Messingspaticn und Ihirchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Illei. Er- mÃ¤ssigter rreiskurant snwio Probebuch unserer 

ERGERÂ» 

fruherG.Hardegen 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

ARBEN 

â€¢-â€¢-â€¢ Firnisssiederei Russbrennerei-Â»Â® 

Victoria Walzenmasse. 

... 

EsÃ¤ 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Einladung zum Abonnement. 

Nachdem wir den 24. Band unseres Archiv mit der Ausgabe des zwÃ¶lften Heftes beendet haben, beginnen wir Anfang Dezember den , 

6tÃ„& filijfiiijdwaipigstsij fkijd 

desselben. Mehr wie je mÃ¶chten wir den Wunsch und die Hoffnung aussprechen , alle die werten Leser unseres Blattes, welche uns so lange Jahre treu zur Seite standen, auch fÃ¼r diesen Jubelband zu unseren Abonnenten zÃ¤hlen zu dÃ¼rfen und bitten wir deshalb um recht baldige Erneuerung der Bestellungen bei den fraglichen Bezugsquellen unter Benutzung des diesem lieft beigefÃ¼gten Verlangzettels. 

Wir betrachten es als unsere besondere Aufgabe, das Bestehen des Archiv wÃ¤hrend eines Viertel- jahrhunderts durch Herausgabe eines interessanten und reichhaltigen Sehlussbandes zu feiern und hoffen diese Aufgabe um so besser lÃ¶sen zu kÃ¶nnen, als zahlreiche Freunde des Archiv uns ihre UnterstÃ¼tzung zugesagt haben, indem sie uns schÃ¶ne Beilagen, wie gediegene BeitrÃ¤ge in Aussicht stellten. Das erste Heft des Jubelbandes wird deshalb bereits einen reichen Schmuck der
gefÃ¤lligsten Beilagen zeigen und auch bezÃ¼glich des textlichen Inhaltes den Beifall seiner Leser erwerben. Nicht ohne Interesse in letzterer Beziehung dÃ¼rfte wohl ein Artikel des Herausgebers sein: -Die Entwicklung des Accidenzsatzes in den letzten fÃ¼nfundzwanzig JahrenÂ«. 

Wir danken allen unseren geehrten GÃ¶nnern und Freunden, wie unseren zahlreichen Abonnenten verbindlichst fÃ¼r ihre bisherige UnterstÃ¼tzung und erbitten uns dieselbe auch ferner in gleicher Weise. 

Leipzig, im November 1887. 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buclidruckerkinist. 
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Das Skizzieren von Accidenzarbeiten. 

Von R. Winkler. 

(Schluss.l 

Die Behandlung der Wasserfarben. 

Â¡um Entwurf farbiger Skizzen verwendet man Aquarellfarben, wie sie in den Schulen be nutzt werden. Man erhÃ¤lt diese fast bei je dem SchreibwarenhÃ¤ndler und hat bei der Anschaffung weniger auf die Anzahl der verschiedenen Farben, als auf die GÃ¼te derselben zu sehen ; namentlich achte man darauf, dass die Farben nicht kÃ¶rnig oder sandig sind. Gute Farben sind die aus DÃ¼sseldorf in den Handel gebrachten Aquarellfarben in Â»TubenÂ« (BÃ¼chse aus Zinkblech). Doch
werden auch die auf Karton gehefteten 6 Grundfarben, wie sie von GÃ¼nther & Wagner in Hannover geliefert werden, genÃ¼gen und vielleicht wegen ihrer Billigkeit vorzuziehen sein. Dieselben enthalten je ein TÃ¤felchen Karmin, Sepia, Okergelb, Blau, Schwarz. Zinnoberrot. Ausser diesen Farben, welche unbedingt nÃ¶tig sind, aus denen man aber auch alle anderen FarbenÃ¼ancen herstellen kann, benÃ¶tigt man noch ungefÃ¤hr 8 â€” 10 Farbeschalen aus Porzellan und 1 â€” 5
StÃ¼ck recht weiche Pinsel aus Marderhaaren, sowie Beissfeder und Zirkel. Will man noch ein Ãœbriges thun, so kann man Beissschiene und Beissbrett anschaffen , was aber nicht unbedingt nÃ¶tig und nur Dem zu empfehlen ist, der Ã¶fter Skizzen zu liefern hat. Sonst kann man das Zeich enpapier auf jeder beliebigen Holz- oder Tischplatte mittels Beisszwecken aufheften; die Schiene ersetzt ein ge nauer rechter Winkel. Unbedingt nÃ¶tig ist noch eine gute haltbare schwarze Tusche. 

Als Zeichenpapier benutzt man ein gekÃ¶rntes, leicht Farbe fassendes und mÃ¶glichst starkes Papier â€” falls man nicht Pauspapier verwenden kann*) â€” ; die letztere Eigenschaft ist nÃ¶tig, damit sich das Papier nicht durch Aufkleben verzieht und unansehnlich wird. 

Die Farben teilen wir in zwei Gruppen : Tonfarben und Konturfarben. Unter den ersten verstehe ich lichte, duftige Farben, die dort verwendet werden, wo es gilt, volle FlÃ¤chen mit Farbe zu Ã¼berziehen, oder leichte Muster unter schwere Zeichnung oder Schrift zu legen, 

um diese in der Farbenwirkung 

*) Hat man keine TÃ¶ne zu zeichnen, so benutzt man am besten Pauspapier, sind diese jedoch erforderlich, so muss man Zeichenpapier wÃ¤hlen, weil die schmutzige graue FÃ¤rbung des Pauspapiers die TÃ¶ne nicht zur Geltung gelangen lÃ¤sst. NatÃ¼rlich muss dann der Ton aufgetragen und der event. Aufdruck mit der Feder darauf gezeichnet werden. 

effektvoll zu machen und hervorzuheben. Kontur farben nenne ich dunklere Farben, welche fÃ¼r Ein fassungen und Ornamente, sowie Linien gewÃ¤hlt werden. Die zuerst genannten Farben trÃ¤gt man gewÃ¶hnlich mit dem Pinsel auf, die letztere mit der Feder. Betrachten wir nun zuerst, wie man die Ton- farben zum Gebrauch fertig macht. Man nehme eines der FarbeschÃ¤lchen und bringe einen Tropfen Wasser hinein. Dann reibe man darin mit dem FarbeplÃ¤tzchen so lange, bis das
Wasser etwas Farbe aufgesogen hat. Je nach der GrÃ¶sse des mit Ton zu Ã¼berziehenden Feldes wird man natÃ¼rlich die QuantitÃ¤t vermehren mÃ¼ssen. Dieser so angeriebenen Farbe setze man nun so lange Wasser zu, auf einem daneben liegenden StÃ¼ck Papier die Farbe prÃ¼fend, bis die gewÃ¼nschte Nuance gefunden ist. Es ist dies eine ziemlich zeitraubende Arbeit, weil man erst dann richtig das Aussehen der Farbe erkennen kann, wenn der Probestrich auf dem Papier
getrocknet ist. Die Mischungsmengen der Farbe notiere man und Ã¼bergebe sie mit dem fertigen Satze und event, der Skizze dem Drucker, welchem dadurch die Arbeit erleichtert wird. 

Bei Buchdruckfarben erzielt man die Aufhellung entweder durch Zusatz von Weiss, oder â€” was vielleicht das Empfehlenswertere ist â€” durch Ver dÃ¼nnung des FarbekÃ¶rpers mit reinem Firnis. Die Aquarellfarben hellt man analog der letzten Manier durch vermehrten Zusatz von Wasser auf, nur wenn man Deckfarbe erzielen will, verwendet man Weiss. â€” Hierbei mÃ¶chte ich bemerken, dass es rÃ¤llich ist, die Tonfarbe recht schwach, resp. leicht anzureiben und das betretende Feld
lieber zweimal zu Ã¼bermalen, da auf diese Weise sicli kleine Unebenheiten im ersten FarbeÃ¼berzug verwischen und der Ton klarer und reiner wird. Je Ã¶fter man die Farbe auftrÃ¤gt, desto dunkler wird der Ton. 

Nehmen wir nun an, wir hÃ¤tten eine rechteckige FlÃ¤che mit Ton zu Ã¼berziehen. Wir nehmen einen der bezeichneten Pinsel, tauchen ihn in die Farbe und nachdem wir den Pinsel am Bande des SchÃ¤lchens so weit abgestrichen haben, dass die in demselben enthaltene Farbe das Papier gerade noch deckt, be ginnen wir mit der Arbeit. Ist zuviel Farbe im Pinsel, so entstehen beim Auftragen Tropfen auf dem Papier, die nach dem Trocknen flockig und unrein aussehen. Jetzt fangen wir in der
linken oberen Ecke an auf zutragen und legen einen Pinselstrich neben den anderen, mit dem letzten den vorhergehenden immer zur HÃ¤lfte bedeckend und nach unten den Strich so weit ausdehnend, als es die Lage der Hand ohne Zwang erlaubt. So lege man auch eine Farbeschichl unter die andere, bis man unten in der rechten Ecke angelangt ist. Hier wird sich nun stets beim letzten 
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Strich ein TrÃ¶pfchen Farbe ansammeln, welches der Pinsel nicht mit hinwegnimmt. Um dies fortzuschaffen, halte man sich ein StÃ¼ckchen LÃ¶schpapier zur Hand und tupfe damit diesen Farberest auf. Ist die Form der zu malenden FlÃ¤che eine andere als rechteckige, so richte man sich so ein, dass man nicht in einer vollen FlÃ¤che absetzen muss ; die Richtung des Striches beim Auftragen muss mÃ¶glichst in der LÃ¤ngsrichtung der TonflÃ¤che liegen. Es wird vielleicht dem AnfÃ¤nger
nicht gelingen, eine klare TonflÃ¤che bei dem ersten Versuch zu erzielen, man lasse sich aber da durch nicht abschrecken, wenig Ãœbung fÃ¼hrt bald zum Ziel. 

Wir gelangen nun zu den Konturfarben. Die Behandlung derselben weicht nicht ab von der vor stehend angedeuteten Manier, nur dass sie wenig fÃ¼r volle FlÃ¤chen, sondern fÃ¼r Linien und Zeichnung verwendet werden und deshalb in grÃ¶sserer StÃ¤rke angerieben werden mÃ¼ssen, ungefÃ¤hr wie sie die Milch besitzt. Sind sie zu schwach angerieben, so mangelt ihnen das Feuer, welches jede Farbe besitzen muss, trifft das Gegenteil zu, so fliessen sie nicht aus der Feder. Der
praktische Versuch wird auch hierin den goldnen, ewig richtigen Mittelweg finden lassen. 

Will man mit dem Zeichnen beginnen, so taucht man den Pinsel in den Tuschnapf und streicht ihn in die Feder, die stets ausserordentlich sauber gehalten werden muss , darauf achtend, dass dieselbe nicht zu voll wird. Am besten reinigt man Feder sowohl als Pinsel sofort nach Gebrauch. 

Eine ganz eigentÃ¼mliche Stellung nehmen' in der Farbenwelt Gold und Silber ein. Es sind keine eigent lichen Farben und doch wirken sie mit denselben, und zwar meistens in sehr prÃ¤chtiger, reicher Weise ; man gehe aber nicht allzu verschwenderisch in der Verwendung damit um, weil man dabei leicht den Eindruck des Ãœberladenen hervorruft. 

Um Gold und Silber auftragen zu kÃ¶nnen, reibe man in Wasser eine Kleinigkeit Gummi arabicum doch nur ganz wenig, wreil die Mischung sonst nicht aus der Feder fliesst. Dazu schÃ¼tte man etwas Gold oder Silberbronze, wie sie in jeder Druckerei zu linden ist und rÃ¼hre das ganze tÃ¼chtig um. Durch das Klebemittel haftet die Bronze nach dem Trocknen auf dem Papier. Allerdings ist diese Mischung nur fÃ¼r Linien und grÃ¶bere Ornamente gut zu verwenden, feine Zeichnung lÃ¤sst
sich damit nur schwer herstellen. Doch ist diese letzte Anforderung an den Skizzierenden sehr selten. Eine andere Manier, die kÃ¼rzlich in einem Fachjournal empfohlen wurde, ist die, mit auto graphischer Tinte vorzuzeichnen und nach dem Trocknen die Bronze trocken mit dem Pinsel auf- zustreichen. 

Ãœber die Mischung der Farbe Regeln zu geben, wÃ¤re eine Sisyphosarbeit, da das Reich der Farben ein unendlich grosses ist. Jedenfalls aber wird Der jenige, welcher sich in dieses Reich vertieft, darin eine Quelle interessanter Beobachtungen und Kom binationen sowie eine nÃ¼tzliche AusfÃ¼llung seiner Mussestunden linden. Denen, die sich in die Theorie der Farbenlehre vertiefen wollen, empfehle ich Goethes Â» Farbenlehre < , vom praktisch - kunstgewerblichen Standpunkte aus
aber das Werk J. HÃ¤uselmann's Â»Die FarbenlehreÂ« ; ZÃ¼rich, Grell, FÃ¼ssli & Co. 

Die farbige Skizze. 

Fast Alles, was fÃ¼r die einfarbige Skizze Geltung hat, gilt auch hier, doch muss man noch dazu manches Andere ins Auge fassen und dadurch wird die Behandlung der farbigen Skizze schwieriger, kom plizierter. Es ist z. B. der Rahmen a fÃ¼r Bunt- 

druck geeigneter als b , weil durch die regelmÃ¤ssige Anordnung der Viertelcicero die Anwendung der Farben erleichtert wird und der Rahmen ruhiger wirkt. Abgesehen davon, dass a auch in Schwarz das Rich tigere ist, wird man sich bei einfarbiger Arbeit, um dem ewigen Einerlei aus dem Wege zu gehen, auch einmal zur Abwechslung die Komposition b erlauben kÃ¶nnen; fÃ¼r den Buntdruck wÃ¼rde ich raten, den Rahmen mÃ¶glichst ruhig zu halten, weil durch die Farben alle
Ornamente schon lebhafter wirken. Als Grundprinzip halte man jedoch das fest, dass bei mehrfarbigem Druck die Ornamente durchweg krÃ¤ftiger zu wÃ¤hlen sind als in einfarbiger AusfÃ¼hrung. Die Abwechslung von Licht und Schatten wird hier durch die Farben bewirkt. 

Sehr wichtig, um diese Abwechslung zu erreichen, sind dabei die Â»TÃ¶neÂ«. Es lassen sich dadurch sehr 

23* 
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gefÃ¤llige Effekte erzielen und Stellen, die zu schwach erseheinen, hervorheben. Auch belebt der Ton das ganze Bild des Satzes ausserordentlich. 

Hei der Anwendung mÃ¼ssen wir uns den Grund satz der Farbentechnik zu eigen machen , dass volle lichte FarbenflÃ¤chen, um ihre Wirkung zu erhÃ¶hen, mÃ¶glichst mit dunklen Konturlinien eingefasst werden mÃ¼ssen. Man wird also TÃ¶ne bei Buchdruckarbeiten so anzuordnen haben, dass sie von Linien oder Ein fassungen begrenzt werden, letztere mÃ¼ssen dann schon in sich linienartig abgegrenzt sein. In Beispiel Ñ mÃ¼sste beispielsweise der Ton den Baum zwischen den fetten
Achtelpetit-Linien voll ausfÃ¼llen, nicht etwa mit der Einfassung abschneiden und so zwischen Linie und Einfassung weissen Baum lassend. 

Man wÃ¤hlt bei der heutigen Geschmacksrichtung mit Vorliebe recht matte und dezente FarbentÃ¶ne und hat genau darauf zu sehen, dass dieselben mit den anderen Farben in Einklang stehen. Eine Begel, welche in BÃ¼cksicht darauf grosse Beachtung verdient, ist die folgende: Je feiner und detaillierter die Zeichnung ist, desto dunkler muss die zu wÃ¤hlende Farbe sein. Die TÃ¶ne mÃ¼ssen zwischen zwei Farben, welche allein hart erscheinen, vermittelnd wirken. 

GekÃ¶rnte Einfassungen, wie z. B. die Floren tiner Einfassung, Alfonso BordÃ¼ren. Albrecht DÃ¼rer Leisten etc. vermeide man deshalb in lichten Farben zu drucken, weil dadurch die EigentÃ¼mlichkeiten derselben, das Korn, und erst recht die Zeichnung, verschwimmen und weil dadurch diese Einfassungen, welche der Arbeit ihr eigentÃ¼mliches GeprÃ¤ge geben sollen und in der Borde den Hauptteil, das Band, reprÃ¤sentieren, im Vergleich zu den begleitenden Ornamenten zu sehr in
den Hintergrund treten. TÃ¶ne sind dabei recht vorsichtig und dezent anzubringen. 

Gerade umgekehrt verhÃ¤lt es sich mit den Einfassungen, welche schwarz auf weissem Grund oder weiss auf schwarzem Grund gezeichnet sind, wie /.. B. BÃ¶mische Einfassung. Italienische Einfassung. Holbein Einfassung. Diese sollten namentlich in Ar beiten kleineren Formats in leichleren Farben gedruckt werden, damit sie nicht allzu schwer aus dem Bahmen heraustreten und den beigefÃ¼gten Ornamenten ge statten, ebenfalls zur Geltung zu kommen. Die TÃ¶ne kÃ¶nnen dagegen hier
etwas krÃ¤ftiger gewÃ¤hlt werden. 

Die schwierigsten Skizzen sind diejenigen, in welchen FarbentÃ¼ne zur Anwendung kommen, weil das Pausen uns hier nicht mehr helfen kann. Man muss, will man die licht ige Wirkung der Tonfarbe mit der aufzudruckenden Konturfarbe erzielen, die Ornamente mittels Feder auf die vorher mit Ton 

belegte FlÃ¤che einzeichnen. Hierzu gehÃ¶rt aller dings eine etwas grÃ¶ssere zeichnerische Ãœbung, soll die Arbeit sauber ausfallen. Ehe man aber an die Zeichnung geht, fixiere man erst die Ornamenle flÃ¼chtig in Blei und stelle, bevor man zu zeichnen beginnt genau die Farben fest. Am besten notiert man das NÃ¶tige auf den Band der Skizze. Weiss man so, was man beabsichtigt, dann beginne man mit der Arbeit. Eine Farbenskizze ohne vorherige Disposition ist ebenso schwierig, wie eine
komplizierte Accidenz ohne vorherige Skizze. 

Wir kommen nun zur AusfÃ¼hrung unserer Skizze. Es ist uns die Aufgabe gestellt, unsere Karte in fÃ¼nf Farben auszufÃ¼hren. Es empfiehlt sich stets, falls man die nÃ¶tige Anzahl Farben zur VerfÃ¼gung erhÃ¤lt, einen oder zwei TÃ¶ne zu wÃ¤hlen, welche dem Bahmen ein vollstÃ¤ndigeres Aussehen und besseren Halt geben. 

Wir bestimmen zuerst die Farbe fÃ¼r das Haupt glied des Bahmens (vergl. Beilage W) also hier fÃ¼r den Doppelcicero-Fruchtstab und wÃ¤hlen dafÃ¼r z. B. blau. In Verfolg dessen, was in dem Abschnitt Ã¼ber Farbenharmonie gesagt wurde, legen wir darunter einen gelben Ton, der aber ganz leicht und luftig gehalten werden muss, damit die aufzudruckende Einfassung nicht beeintrÃ¤chtigt wird. Das durch die Linien gebildete Gerippe der Karte, sowie die Schrift bestimmen wir fÃ¼r
Schwarz, das in keiner Farbenarbeit fehlen sollte, weil dadurch erst die Farbenkontraste ausdrucksvoll und energisch wer den. Ebenso bestimmen wir fÃ¼r Schwarz die zart gezeichneten Ornamente, sowie die die Hauptfelder senkrecht abteilende Viertelcicero -Einfassung. FÃ¼r die am Bahmen entlang laufende und die das obere Feld abteilende Viertelcicero wÃ¤hlen wir als zweite Hauptfarbe das dem Blau gegenÃ¼berliegende Braun. Es bliebe nun noch eine Tonfarbe zu bestimmen
Ã¼brig. GrÃ¼n kÃ¶nnen wir wegen des daneben stehenden Blau nicht gut wÃ¤hlen, so finden wir als das Beste einen leichten blauen Ton. Um die Worte in den beiden Schildchen herauszuheben, setzen wir sie in die braune Form und legen darunter den blauen Ton. Derselbe Grund lÃ¤sst uns auch fÃ¼r die lÃ¤nglichen Seitenfelder ein leichtes Untergrundmuster in Gelb wÃ¤hlen. 

Es erÃ¼brigte nun noch, dem Mittelfeld eine recht effektvolle Wirkung zu geben. Um das aufgelegte Blatt recht lebhaft hervorzuheben, fÃ¼llen wir dasselbe mit einem Punktmuster und den Ã¼brig bleibenden Baum des Feldes mit gelbem Ton. 

Durch Versuche erfahren wir. dass der Ãœber druck des blauen Tons Ã¼ber den gelben eine recht gute FarbennÃ¼ance gibt und bestimmen dieselbe 
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fÃ¼r die querlaufenden Leisten. Die Blattornamente derselben kÃ¶nnen wir ganz gut in Blau nehmen, da die Tonfarbe eine tertiÃ¤re ist und in ihrer gebrochenen graugrÃ¼nen FÃ¤rbung nicht mit dem Blau in Wider spruch steht. Die Viertelpetit schraffierte Linie in dem oberen breiten Feld wÃ¼rde ohne einen Ton jedenfalls zu nÃ¼chtern nach dem weissen Feld ab fallen ; es bleibt uns dafÃ¼r nur noch der gelbe Ton Ã¼brig. FÃ¼r die Ã¤ussere Nonpareille-Einfassung wÃ¤hlen wir
entweder schwarz oder blau. Braun ist aus geschlossen, weil es dicht daneben angewendet ist und weil man immer darauf sehen muss , das die Farben abwechseln. 

Bei der Betimmung der Farben ist wohl zu beachten, ob die betreffende Arbeit bei Tage oder des Abends bei Licht vor die Augen der Beschauer kommt. Ist das letztere der Fall, dann wÃ¤hle man lebhaftere Farben, ebenso bei Drucksachen, die zu freudigen AnlÃ¤ssen hergestellt werden. Bei unsrem Beispiel wÃ¼rde man, um die Farben lebhafter zu machen, statt des Braun vielleicht Bot wÃ¤hlen kÃ¶nnen. Leichte gelbe TÃ¶ne sind bei Lampen- oder Gaslicht fast gar nicht zu sehen. Ist die
Arbeit geschÃ¤ftlichen Zwecken oder ernsten AnlÃ¤ssen gewidmet und kommt sie bei Tageslicht in die HÃ¤nde des Betrachtenden, so wÃ¤hle man dezente, edle Farben. 

Nachdem wir die Farben notiert, zugleich mit den Gliedern des Rahmens, fÃ¼r welche sie Verwendung linden sollen, gehen wir an die Zeichnung. 

Das ganze Liniengerippe der Skizze wird nun erst ganz leise mit Bleistift aufgezeichnet, damit event, das Radieren leicht ist. Nachdem alle Ã¼berflÃ¼ssigen Bleistift- resp. etwaige Hilfslinien entfernt sind, zeich net man zuerst die TÃ¶ne; wÃ¼rde man dieselben nach den begrenzenden Linien zeichnen, so wÃ¼rden die Aquarellfarben in den Ton Ã¼berlaufen. Sind die TÃ¶ne aufgetragen, so lasse man sie gut trocknen und helfe dann wo es noch nÃ¶tig ist, d. h. wo der Ton vielleicht lichte
Stellen zeigt, dadurch nach, dass man mit der Feder und der Tonfarbe ein leicht schraffiertes Netz darÃ¼berzeichnet also so : ^ĝ  oder die lichten Stellen Ã¼berpunktiert. Dadurch werden die Stellen dunkler. Darauf zieht man alle Linien in den betreffenden Farben aus. dabei muss man aber genau nachmessen, dass fÃ¼r die Einfassungen und Ornamente der genÃ¼ gende Raum frei bleibt, damit man nicht spÃ¤ter in die Enge gerÃ¤t. Die TÃ¶ne mÃ¼ssen natÃ¼rlich erst vollstÃ¤ndig
trocken sein , sonst laufen die Konturfarben ebenfalls noch in diese Ã¼ber. Zuletzt zeichnet man die Ein fassungen. Man wird gut thun, grÃ¶ssere Einfassungs- stÃ¼cke wie schon gesagt vorher leicht mit Blei vorzuzeichnen, muss sich aber mÃ¶glichst vor Radieren hÃ¼ten, weil durch dieses die Tonfarbe stellenweis 

heller wird. Viertelcicero-Einfassungen vereinfacht man mÃ¶glichst in der Zeichnung, indem man fÃ¼r dunkle Muster einfach Punkte (â€¢) und fÃ¼r helle Muster kleine lichte Kreise (Â») oder Linienmuster wÃ¤hlt. An Stellen ohne Ton kann man auch ohne den Ein druck wesentlich zu stÃ¶ren in der betreffenden Farbe durch Pauspapier zeichnen um die Pause hernach recht genau in die Zeichnung einzukleben; sauberer wird die Skizze natÃ¼rlich aussehen, wenn man direkt zeichnet. Hat
man beim Entwurf der Farbenskizze eine Handpresse zur VerfÃ¼gung, so kann man sich eine grosse Erleichterung verschaffen, indem man den nur aus der Haupteinfassung bestehenden Rahmen (bei unserem Beispiel also den Doppelcicero-Frucht stab) direkt in der betreifenden Farbe auf weisses Zeichenpapier abzieht. Hat man dann unter diesen Hauptrahmen einen Ton zu zeichnen, so trÃ¤gt man ihn einfach darÃ¼ber auf. Dabei ist jedoch ein Ãœbel stand, die vorgedruckte Ã–lfarbe wird
durch den aufgemalten Ton nicht verÃ¤ndert, wÃ¤hrend in der Praxis der unter- oder Ã¼bergedruckte Ton die Nuance der Konturfarbe mehr oder weniger verÃ¤ndert. Es wÃ¼rde also zwischen Skizze und AusfÃ¼hrung eine kleine Differenz in den Farben entstehen. Doch ist dieselbe gewÃ¶hnlich nicht allzu wesentlich, so dass man sie mit in den Kauf nehmen kÃ¶nnte. 

Damit wÃ¤re mein Thema erschÃ¶pft und empfehle ich den vorstehenden Aufsatz dem Wohlwollen des b'achpublikums. Sind mir IrrtÃ¼mer untergelaufen, so werde ich fÃ¼r die Berichtigung derselben dankbar sein. Ihren Zweck hat aber diese Arbeit erfÃ¼llt, wenn sie die Fachgenossen in das Feld des Accidenz-Farben- druckes nur einen Schritt vorwÃ¤rts gebracht hat. 

Falz- und Bogenleit-Apparat 

sowie Falztrommel fÃ¼r Rotationsmaschinen. 

fm Anfange dieses Jahrzehnts Ã¼berraschte die New-Yorker Firma HoÃ« & Co. die graphische Welt mit ihren Pyramidenfalzern an Rotations maschinen. Nachdem von den Schneidecylindern dieser letzteren das bedruckte Papier in einzelne Bogen zerschnitten worden, steigen selbige zwischen FÃ¼hrungsbÃ¤ndern empor nach einem Walzenpaar, um von hier aus durch BÃ¤nder geleitet an einer eigenartig gestalteten (keilartigen) MetallflÃ¤che herabzurutschen. Man kann sich die Form
einer solchen FlÃ¤che leicht versinnlichen, wenn man ein rechteckiges StÃ¼ck Schreibpapier unten zusammenklappt, d. h. mit seinen Ecken a und b (Fig. 1) so zusammenlegt, dass sich dieselben, sowie auch die HÃ¼llten a m und m b der 



:;<;7 

Falz- und Rogenleit-Apparat fÃ¼r Rotationsmaschinen. 

3Â«K 

nunmehr gebrochenen Linie a b einander decken; sorgt man auch dafÃ¼r, dass Linie c d eine gerade, zu a b normale Linie bleibt , so erblickt man die Form einer zum Falzen des Papiers wohlgeeigneten FlÃ¤che. Wenn man nÃ¤mlich das Papier auf einer solchen MetallflÃ¤che von c d nach m herabfÃ¼hrt, so bildet sich in der Mitte bei m eine Falzkante, die durch ein darunter befindliches Walzenpaar vervollstÃ¤ndigt wird, sobald es diese passiert. Dieser amerikanische Falzer, welcher die
Arbeitsweise gewisser, endloses Papier verarbeitenden Papier-DÃ¼tenmaschinen nach ahmt, zeichnet sich dadurch aus, dass er selbst fÃ¼r die grÃ¶ssten Geschwindigkeiten sich eignet. 

c d 

Ã¤ oo Â» 

Fig. 1 

Nachstehende Figur 2 und 3 zeigen in Vorder- und Seitenansicht einen Falzer, kombiniert mit rotirenden Falzern und mit Bogenleitapparat von KÃ¶nig & Bauer (D. R.-P. No. 40520).*) 

Wenn das bedruckte Papier in der Mitte keinen Bruch (Falz), sondern einen LÃ¤ngsschnitt erhalten und durch die LeitflÃ¤che S lediglich zusammen gelegt werden soll , wird die obere Walze mit einem Kreismesser kombiniert. Letzteres kÃ¶nnte jedoch auch unten an der Spitze des Bleches S in einen Schlitz desselben eingreifen; um auch im letzteren Fall ein sicheres Durchschneiden zu erzielen, empfiehlt es sich, das Messer am Umfang zu zahnen. Die bedruckte Papierbahn passiert â€” durch
BÃ¤nder geleitet â€” in der Richtung des in Figur 3 sichtbaren Pfeiles die Walzen a und b um im BedarfsfÃ¤lle durch das Kreis messer x der LÃ¤nge nach in zwei gleich breite Streifen zerschnitten das gekrÃ¼mmte Falzerblech S herabzu rutschen. 

Um zunÃ¤chst eine nicht so komplizierte BÃ¤nder leitung Ã¼ber den Falz-Apparat S (welcher von KÃ¶nig & Bauer Â» Pyramiden- oder TrichterfalzerÂ« genannt wird) zu benÃ¶tigen, erfolgt der Quer schnitt des endlosen Papiers erst, nachdem dasselbe 

*) Dieser Artikel ergÃ¤nzt unsere Notiz unter Mannig faltiges in Heft 11. Red. d. Archiv. 

den Pyramidenfalz -Apparat, sowie die LÃ¤ngsfalz- walzen s, den Abieiter m und die FÃ¼hrungswalzen si . passiert hat, so dass dasselbe in bekannter Weise nicht in Gestalt einzelner Bogen, sondern als end loses Papier Ã¼ber den Pyramidenfalz -Apparat S weggleitet. Prinzipiell werden die betreffenden BÃ¤nder hierbei entbehrlich, doch zieht man es in der Praxis vor, wenigstens die OberbÃ¤nder zu benutzen, ebenso wie man zur FÃ¼hrung des endlosen bedruckten Streifens von den
druckenden (Mindern nach dem Pyramiden falzer wenigstens UnterbÃ¤nder benutzt, um das Ein fÃ¼hren des Papiers zu erleichtern. Soll der Streifen endlosen bedruckten Papiers nun in gefalztem oder aber zusammengefÃ¼hrtem (d. h. anstatt mit dem Bruch mit einem LÃ¤ngsschnitt versehenen) Zustande nach nur einer Seite weitergefÃ¼hrt werden, so bleiben die Walzen s s in der zusammengerÃ¼ckten Stellung. 

Der Abieiter m besieht aus einer schwingenden Zungenwelle; er wird fÃ¼r diesen ersten Fall nur auf die Seite gelegt und verschwindet mit den Spitzen seiner Leitzungen in den Rillen der einen Walze s (Fig. 2). Zum Zweck eines Verteilens (doppelseitigen AbfÃ¼hrens) wird der Abieiter m nur so gedreht, dass sich seine Oberkante gegen die Unterkante des Pyramidenfalzapparates S legt. Der Abieiter m braucht nicht etwa in den KÃ¶rper S hineinzuragen, da durch die Leitung endlosen
Papiers, statt einzelner Bogen, die Gefahr des Sichstossens und -Aufsetzens der Papierbogen auf den Abieiter wegfÃ¤llt. 

Um den gefalzten Streifen endlosen Papiers noch ein StÃ¼ck weit in vertikaler Richtung und nicht zu jÃ¤he in eine andere Bewegungsrichtung zu leiten, was erfahrungsgemÃ¤ss ziemlich leicht ein Einschlitzen des Papiers verursacht, sind unter den Falzwalzen s die FÃ¼hrungswalzen si, angeordnet. 

Unterhalb dieser FÃ¼hrungswalzen si befinden sich nun die vier Perforiercylinder AAi BBi, von denen die zwei Schneidecy linder BBi aussen gelegen und die Nuthcylinder AAi innen gelagert sind. (Diese Anordnung von vier Perforiercylindern ist wohl zu unterscheiden von den bekannten Anordnungen mit nur zwei unterhalb eines Pyramidenfalzers gelagerten Perforiercylindern.) 

Der lÃ¤ngsgefalzte oder zusammengefÃ¼hrte Streifen endlosen Papiers wird nun von der einen Leitwalze si aus so weitergefÃ¼hrt, dass er zwischen den Nuth und Schneidecylinder A und B durchlÃ¤uft. Hier wird der gefalzte endlose Streifen nun in den , den Bogen lÃ¤ngen entsprechenden ZwischenrÃ¤umen perforiert, und es wirken die Perforiermesser so, dass das Papier nicht zu stark perforiert wird. 

In diesem perforierten Zustande lÃ¤uft es nun in das schneller laufende, aber nicht zusammen 
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schliessende BÃ¤ndersystem vyrzpd ein und gelangt, indem es von demselben nur gespannt wird, ohne jedoch abgerissen zu werden, stets noch als endloses Papier bis zur Walze Z. Dieselbe ist so justiert, dass sie von der Mittellinie der Querfalzwalzen ddi genau um eine halbe BogenlÃ¤nge entfernt ist. 

Im Momente, wo die Vorderkante des endlosen Streifens T an der Walze Z, also die Mittellinie der perforierten BogenlÃ¤nge an der Mittellinie der Quer- 

Das effektive Abreissen geschieht einen Moment spÃ¤ter, wenn die von Bad E aus durch Zwischenrad Ðº mit erhÃ¶hter Umfangsgeschwindigkeit getriebenen Querfalzwalzen ddi die Falzkante der perforierten BogenlÃ¤nge erfasst haben. Indem diese den Bogen vom endlosen Streifen lostrennen und zwar bei der perforierten Linie Ð° â€” ÃŸ (Fig. 2 und 3) wirken die Querfalzwalzen zugleich auch als Abreisswalzen. Das Perforieren des Papiers durch die gezahnten 

Fig. 2 

FiR. 3. 

falzwalzen ddi angelangt ist. wirkt das Falzmesser Ð¾ des rotierenden Falzapparates V auf den endlosen Streifen Papier, und indem es einen Falz bildet, fÃ¼hrt es die Falzkante zwischen die Querfalzwalzen ddi. Wie auf experimentalem Wege konstatiert, wird wÃ¤hrend dieser Falzoperation die perforierte Bogen lÃ¤nge noch nicht von dem endlosen Streifen abgerissen, sondern wird wÃ¤hrend der Wirkung, welche Messer Ð¾ ausÃ¼bt, an ihrer BÃ¼ckseite noch bei der perforierten Linie
Ð° â€” ÃŸ zurÃ¼ckgehalten. 

Messer der Cylinder Ð’ Bi darf, wie gesagt , nicht zu stark und auch nicht ungleichmÃ¤ssig erfolgen, weil sonst im Abreissen und Falzen UnregelmÃ¤ssigkeiten stattfinden. Schneidet beispielsweise ein Messer auf einem Knde wesentlich stÃ¤rker als auf dem andern, so wird liier das Papier vorzeitig abreissen und der Falz schief ausfallen. 

Ist das Kreismesser x durch Anstellen desselben zur Wirkung gelangt und will man die halben Bogen einzeln falzen, so leitet man die offenen ungefalzten 
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Papierstreifen auseinander: zu diesem Behuf stellt man zunÃ¤chst die Falzvvalzen s auseinander, indem man die Lagerbrocken c, welche im Gestell gleiten, mittels der RÃ¤dchen u auseinanderschiebt (wie in Fig. 2 ersichtlich). Der Abieiter m wird, wie schon oben angedeutet, um ein Geringes gedreht, so dass er sich gegen die Unterkante des Pyramidenfalz-Apparates S legt. Das Ã¼ber den Pyramidenfalz-Apparat geleitete endlose Papier wird nun durch den Bogenschneider x (Fig. 3) in zwei
endlose Streifen geteilt, welche zu beiden Seiten des Abieiters m, die eine HÃ¤lfte nach den Perforiercylindern AB, die andere nach denen Ai Bi geleitet werden. Dort werden die offenen end losen Streifen gleichzeitig in gleicher Weise perforiert und weitergefÃ¼hrt, wie dies oben bezÃ¼glich der ge falzten endlosen Streifen beschrieben wurde. Von da gelangen die beiden perforierten halben endlosen 

in Deutschland keineswegs ganz unerhÃ¶rten Papier geschwindigkeit von 3,1 m pro Sekunde entsprechen wÃ¼rde. Indes benutzt man wohl auch in der Druckerei des Â»General-AnzeigersÂ« nur selten diesen rapiden Gang und zieht es wie anderwÃ¤rts vor, mit mÃ¤ssiger Geschwindigkeit zu arbeiten. 

Beide Maschinen des > General-AnzeigersÂ« haben die Anordnung, dass die BogenhÃ¤lften nicht hinter einander liegen (was grosse Cylinderdurchmesser bedingen wÃ¼rde), sondern parallel Â»te&cneinander laufen (also lange Cylinder bedingen). Die Bogen gleiten dann am Falztrichter hinab und werden ent weder zu achtseitigen Exemplaren vereinigt oder aber als vierseitige halbe Bogen auseinander geleitet, der rotierenden Falztrommel zugefÃ¼hrt um schiesslichnoeh durch (in unseren
Abbildungen nicht mit dargestellte) Falztrichter mit dem letzten Falz versehen zu werden. 

Kalender-Vignetten der 

C. F. RÃ¼hl in Reudnitz-Leipzig. 

Papierstreifen im gleichen Momente zur gleichzeitigen Querfalzung durch die doppeltrotierenden Falzmesser o und oi des Apparates V, weiter zwischen die Quer falzwalzen ddi und eie2. 

In der Druckerei des Â»General-AnzeigerÂ« zu Leipzig stehen fÃ¼r den Druck desselben 2 Rotations maschinen von KÃ¶nig & Bauer, von denen die neuere nach den oben erÃ¶rterten Prinzipien arbeitet und das Papier erst nach dem Passieren des Pyra midenfalzers S in einzelne Bogen zerschneidet. Als Schreiber dieses jene Maschine wÃ¤hrend des Druckes einer Auflage beobachtete, arbeitete dieselbe mit einer Geschwindigkeit von ca. 12000 bis 13000 ganze Bogen pro Stunde.
Versuche die Geschwindigkeit noch zu steigern, scheiterten aber am Motor (lOpferdiger Otto'scher), der nicht recht durchziehen wollte, und an der QualitÃ¤t des Papiers. Trotzdem bezweifeln wir nicht, dass der Mechanismus bis zu 17000 Bogen pro Stunde getrieben werden kann, was einer selbst 

Sowohl der Pyramidenfalzer als auch Trommel falzer V arbeiten ohne viel GerÃ¤usch mit befriedigen der Sicherheit. Doch scheint manches Papier beim Rutschen auf dem Pyramidenfalz gern elektrisch zu werden, resp. an dem Blech sich gern fest zu saugen. 

Gewiss wird sich manchem Buchdrucker die BefÃ¼rchtung aufdrÃ¤ngen, dass bei dem Pyramiden falz der frische Druck durch das Schleifen auf dem Metallblech sich stark verschmiert; die Sache ist je doch bei Zeitungsdruck keineswegs so Ã¤ngstlich, vor ausgesetzt, dass das polierte Blech sauber gehalten wird und man die BÃ¤nder nicht stark anspannt. Der Umstand, dass das bedruckte Papier erst einen sehr weiten Weg zurÃ¼cklegen muss, um von den Druck - eviindern nach dem
Pyramidenfalzer zu gelangen, dÃ¼rfte in dieser Beziehung gÃ¼nstig wirken, da der Farbe etwas Zeit gelassen wird, in das Papier ein zuziehen. Im Ã¼brigen aber erschwert der lange Weg das Einziehen des Papiers, zumal der Pyramidenfalzer 

i 
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so hoch liegt, dass man dabei erst heraul'klettem muss. Da bei der Wanderung des Papiers von den Druckcylindern zum ersten Falzer letzteres nur durch UnterbÃ¤nder gefÃ¼hrt wird und beim Reissen der aufsteigenden Papierbahn selbige leicht in das Farbwerk gerÃ¤t, so dÃ¼rfte sich auch hier noch die Anwendung von OberbÃ¤ndern empfehlen. 

F. 

Schriftprobenschau. 

Wenngleich der Druck der Kalender fÃ¼r das Jahr 1888 bereits lÃ¤ngst erfolgt ist, so wird es doch nicht allzu lange mehr dauern, dass man sich zum Druck der Ausgabe fÃ¼r 1889 rÃ¼stet. Unseregeehr- ten Leser seien deshalbaufeine Kollektion Kalender- Vignetten aufmerksam gemacht, welche die Schriftgiesserei C. F. BÃ¼hl zu Reudnitz-Leipzig in zwei verschiedenen GrÃ¶ssen zeich nen und schneiden Hess und die in der That die Beachtung der Fachkreise verdienen. 

Von den Vignetten klei neren Formats drucken wir nachstehend eine kleine An zahl ab, damit unsere Leser sich selbst ein Urteil Ã¼ber deren AusfÃ¼hrung bilden kÃ¶nnen. 

Die Woellmersche Schrift giesserei gibt, unserem heu tigen Heft eine Probe von Mediaeval - Antiquaschriften bei. Es befinden sich auf derselben die Grade Mittel bis gr. Kanon in bestem Schnitt und zwar auch mit Gemeinen, so dass man im Stande ist. Arbeiten in Mediaeval selbst bis in die grÃ¶sseren Grade stilvoll in einem Schnitt durch fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. 

Zwei weitere, dem Heft beiliegende Proben fÃ¼hren uns eine Fette runde Grotesque in 10 Graden als ein Original-Erzeugnis der Firma Woellmer vor. 

Wir kÃ¶nnen auch diesmal, wie bei Abdruck Ã¤hnlicher Schriften, darauf hinweisen, dass es insbesondere fÃ¼r Inserate kaum praktischere Schriften gibt, wie solche Grotesque - Schriften mit gerundeten Ecken. Sie treten deutlich hervor, erfÃ¼llen also den Zweck, das Auge auf sich zu lenken, drucken sich ohne alle Zurichtung vorzÃ¼g lich und sind hÃ¶chst aus dauernd : die grÃ¶ssten Autlagen werden bei richtiger Behand lung ihre SchÃ¤rfe kaum beein trÃ¤chtigen kÃ¶nnen. 

Ð›Ð *̧ : Muftterbucl) fÃÃr grapbj Verlag von J. Kiiiit'iliuni 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

Blatt W enthÃ¤lt eine Karte, welche zum Artikel Â»Skizzieren von Accidenz- arbeitenÂ« gehÃ¶rt und deren Herstellung dort eingehender erwÃ¤hnt ist. Der Satz dieser Karte stammt aus der Offizin der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nachf. und wurde dort von dem Verfasser des fraglichen Artikels , Herrn Winkler, ge setzt und zwar ausschliesslich mit Materialien der Schrift giesserei Krebs. Die zur An wendung gebrachten Farben sind: gelblicher Ton, gemischt aus hellem Chromgelb und
Weiss, blÃ¤ulicher Ton, ge mischt aus Miloriblau und Weiss, Miloriblau, rein ver druckt, Braun, rein verdruckt und Schwarz, sÃ¤mtlich Far ben von KÃ¤st & Ehinger in Stuttgart-Feuerbach. 

Blatt A A enthÃ¤lt zwei Umschlagstitel fÃ¼r das Archiv, gedruckt von der Fiererschen Hofbuchdruckerei in Alten burg, gesetzt von deren Acci- denzsetzer Herrn A. Watzulik. Es kam fÃ¼r diese UmschlÃ¤ge vornehmlich die schÃ¶ne Gothische Einfassung von Schelter <(â–  Giesecke zur Verwendung. Trotz der einfachen AusfÃ¼hrung des 

rbe OwmLi Ktutomrt. 
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Druckes in nur einer Farbe, zeigt sich diese Einfassung auf dem Blatt doch in hÃ¶chst gefÃ¤lliger und effektvoller Weise. 

Auf Blatt BB fanden fÃ¼r das links stehende Programm Einfassungen von Theinhardt und Nies Nach/., sowie Schriften von Brendler & Marklowsky in Wien, fÃ¼r das rechts stehende dagegen Einfassungen und Ecken von Schelter <Â£ Giesecke und die magere Accidenzantiqua von Krebs Verwendung. Spezielleres Ã¼ber das angewendete Material sehe man nachstehend. Gedruckt wurde das Blatt in Bussisch GrÃ¼n, gemischt aus ViridingrÃ¼n von Ganger in Ulm, vermischt mit ein
wenig Schwarz. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

GeschÃ¤ftskarte (W). Originalsatz von Benj. Krebs Nachfolger. 

Umschlagstitel (AA). Satz und Druck der Pierer- schen Hofbuchdruckerei in Altenburg. 

Programme (BB). 1. Spitze und mittlere Heilien- einfassung von Nies Nachfolger, Hffl von Woellmer. innere Einfassung von Theinhardt, innere Ecken von Benj. Krebs Nachfolger, BogenstÃ¼cke von Meyer & Schleicher, hwwjw von Schelter & Giesecke, die die beiden Schilder schmÃ¼cken den Freiornamente von Berger, Schelter & Giesecke und Klinkhardt. Textschrift von Brendler & Marklowsky, Aus zeichnungsschrift, 1. Teil., 2. Teil, von Boos & Junge. Kon zert etc. von Benj.
Krebs Nachfolger, 1. Januar 1888 von Genzsch & Heyse. Linienmaterial von Zierow & Meusch. 2. Kriegerlmnd, Zeulenroda, innere Ecken von Schelter & Giesecke, Reiheneinfassung von John SÃ¶hne, Programm von Ludwig & Mayer, zur Feier des von Brendler & Mar klowsky, 00. Geburtstages von Gronau, Sr. M. des Kaisers von Berger, Prolog von Genzsch & Heyse, TeJischrift von Benj. Krebs Nachfolger, Linienmaterial von Zierow & Meusch. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Die Entwicklung des Buchgewerbes in Leipzig von Br. Oskar v. Hase, in Firma Rreitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig. Vortrag, gehalten in der 28. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure zu Leipzig am 16. August 1887. Leipzig. G. Hedelcr. 1887. Dr. v. Hase, ein Mann, welcher bereits mehrfach auf dem Gebiete der Geschichte unserer Kunst mit Anerkennung schriftstellerisch gewirkt hat und seine bedeutende Arbeitskraft seit jeher den Interessen der Buchdruckerkunst widmete ,
war der rechte Mann, den deutschen Ingenieuren in kurzer, prÃ¤ziser, dabei hÃ¶chst interessanter Form ein Bild von dem regen Streben zu geben, das seit jeher auf dem Gebiete des Buchgewerbes in Leipzig geherrscht hat und ihnen den Wert Leipzigs als Zentralpunkt des Buchhandels, wie als bedeutende Druck stadt in das rechte Licht zu stellen. Der interessante 

Vortrag ist jetzt in Buchform bei G. Hedeler in Leipzig erschienen und von dieser Firma, wie durch alle Sortiments buchhandlungen zu beziehen. 

â€” Der Supplementband zur 13. Auflage von Brockhaus' Konrersationslexikon ist soeben mit dem 15. Hefte vollstÃ¤ndig geworden und wird binnen wenig Wochen auch gebunden vorliegen. Dieser ErgÃ¤nzungsband ist bekanntlich dazu bestimmt, das in den Jahren 1882â€”87 in 16 BÃ¤nden er schienene und im MÃ¤rz d. J. abgeschlossene Hauptwerk in dessen ganzem Umfange bis zur Schwelle der Gegenwart fortzufÃ¼hren. Dementsprechend enthÃ¤lt er, abgesehen von
ausserordentlich zahlreichen kleinern ErgÃ¤nzungen, welche viele Artikel des Hauptwerkes erfuhren, auch noch eine bedeutende Anzahl grÃ¶sserer Artikel, die teils ebenfalls eine ErgÃ¤nzung von bereits vorhandenen bilden, teils aber auch vollstÃ¤ndig neu sind. Die letzten drei Hefte des Supplement bandes enthalten noch einen kurzen Â»NachtragÂ« (vorzugs weise die SterbefÃ¤lle aus der neuesten Zeit, dann aber auch ErgÃ¤nzungen der Biographien von Zeitgenossen, die im Laufe des
Sommers 1887 stark in den Vordergrund getreten sind, wie Boulanger, Prinz Ferdinand von Sachsen-Coburg, der neue franzÃ¶sische Kriegsminister Ferron), ferner Â»Berich tigungenÂ«, hauptsÃ¤chlich solche, welche wÃ¤hrend des Druckes des Hauptwerkes nur erst in einem Teil der Exemplare berÃ¼cksichtigt werden konnten, endlich ein umfangreiches Register aller solcher GegenstÃ¤nde, welche keine selbstÃ¤n digen Artikel im Werke haben, ein alphabetisches Register sÃ¤mtlicher
Illustrationen und Karten und schliesslich ein systematisches Verzeichnis aller Tafeln und Karten des Hauptwerkes und des Supplementbandes. Durch die Voll stÃ¤ndigkeit, welche diesen Supplementband auszeichnet und allen neuen Ereignissen und Erscheinungen auf den ver schiedensten Gebieten Rechnung trÃ¤gt, ist die 13. Auflage des Â»Konversations-LexikonÂ« zu einem Abschluss gelangt, welcher auch die frÃ¼her erschienenen Artikel in jeder Hinsicht und nach allen Richtungen hin
bis zur neuesten Zeit ergÃ¤nzt. So ist dieser ErgÃ¤nzungsband fÃ¼r jeden Resitzer des Hauptwerkes unentbehrlich und macht dasselbe zu dem neuesten vollstÃ¤ndig vorliegenden Konversations- Lexikon. 

â€” Das Universum, redigiert von Jesko von Puttkammer. Verlag des Universum in Dresden, welches in der Heihe unserer Zeitschriften durch die ausserordentliche FÃ¼lle der reichhaltigsten und interessantesten HeitrÃ¤ge unserer ersten Schriftsteller und IllustrationskÃ¼nstler hervorragt und sich als ein Familienblatt in des Wortes bester Bedeutung Ã¼berall eingebÃ¼rgert hat, beschliesst mit den Nummern 23 und 24 seinen dritten Jahrgang. Auch diese beiden Hefte bieten einen ebenso
reichen wie anregenden Lese stoff: ausgezeichnete Novellen und ErzÃ¤hlungen, volkstÃ¼m liche und frisch geschriebene wissenschaftliche AufsÃ¤tze, flotte Beiseplaudereien , aktuelle Artikel aus den Salons, moderne KÃ¼nstler-, erheiternde Soldaten - Humoresken landschaftliche Skizzen, entzÃ¼ckende Kunstbeilagen von den bedeutendsten KÃ¼nstlern der Gegenwart. WÃ¤hrend bei so manchen illustrierten Journalen die Illustrationen die Haupt- und die literarischen BeitrÃ¤ge nur
Nebensache sind, geht beim Universum Text und Illustration Hand in Hand und bei Beiden gilt der Grundsatz: Â»Das beste ist gerade gut genugÂ«. Wir empfehlen das Universum wieder holt der Beachtung unserer Leser. 
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Rezepte. 

â€” f Kupfergalvanos stahlhart zu machen. Unter den verschiedenen Methoden. Kupfergalvanos stahlartig zu hÃ¤rten, wird eine neulich in England erfundene als die beste em pfohlen. Der davon gegebenen Beschreibung zufolge wird die Kupferplatte mit dem negativen Pol (der Kathode) einer galvanischen Batterie verbunden und in ein mit Eisen- Sesquichlorid (Eisenchlorud) gesÃ¤ttigtes Bad gehÃ¤ngt. Durch die Einwirkung des galvanischen Stromes bildet sich in kÃ¼rzester Zeit ein
HÃ¤utchen, das so hart wie Stahl ist und AbdrÃ¼cke in unbeschrÃ¤nkter Zahl zulÃ¤sst, ohne dass das Klischee etwas an seiner SchÃ¤rfe verliert. Das Verfahren wird in einem eigens eingerichteten Trog mit einer drei- zelligen Kohlenzinkbatterie ausgefÃ¼hrt, die mÃ¶glichst vom Lichtzutritt abgeschlossen ist. Die Elektroden (beide Pole einer geschlossenen galvanischen Kette) sind vertikal auf gestellt. Der EisenoxydlÃ¶sung wird die dem Strome an gemessene StÃ¤rke gegeben. Ein Teil
Chloramonium wird in 10 Teilen Wasser aufgelÃ¶st und in diese LÃ¶sung werden Eisenplatten als Kathode und Anode eingelegt. Durch die chemische Einwirkung der Anode (des positiven Pols; verbindet sich die Chlorine mit dem Eisen der Anode und bildet das Sesquichlorid. das im Bade aufgelÃ¶st bleibt und nach ein oder zwei Tagen eine grÃ¼nliche FÃ¤rbung annimmt, die von dem sich durch Zutritt der Luft gebildeten Eisenoxydhydrat herrÃ¼hrt. Auf der OberflÃ¤che zeigt sicli ein
roter Schaum und an der Kathode ein metallischer Spiegel. Das ist das Zeichen, dass das Bad vollstÃ¤ndig gesÃ¤ttigt ist. An die Stelle der Eisenkathode wird die Kupfer platte eingehÃ¤ngt. Diese wird vorher mit Ã„tzlauge gereinigt, abgespÃ¼lt und das noch etwa anhÃ¤ngende Alkali mittels schwacher SchwefelsÃ¤ure neutralisiert, schliesslich nochmals gewaschen und getrocknet. Das StahlhÃ¤utchen kann, wenn es durch langen Gebrauch des Klischees abgenutzt ist, leicht erneuert
werden. Zu diesem Zweck muss man zuerst die Reste des alten StahlhÃ¤utchens vollstÃ¤ndig entfernen. Dies wird durch Einlegen in verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure bewirkt; die VerdÃ¼nnung wird bis auf den Grad gebracht, dass die SÃ¤ure das Kupfer nicht angreift, sondern nur die darauf liegenden Stahlatome. 

â€” t Anfertigung von Unterdrnckplatten. Ein Herr Alfred Dietisheim. Lithograph in La Chaux-de-Fonds (franz. Schweiz), gibt folgende Anweisung, um Unterdruckplatten herzustellen, die jede Nachahmung unmÃ¶glich machen. Er legt Metalltuch feinsten Gewebes auf einen mit Papier bedeckten Stein und schwÃ¤rzt es mittels einer Tuchwalze mit Timdruckfarbe ein. Auf das eingeschwÃ¤rzte Metalltuch kommt ein Bogen chinesisches Papier und so wird dasselbe durch die Presse gezogen.
Der das Metall tuch genau reproduzierende Abzug dient als tiberdruck auf ben Stein. Ein solches Dessin nachzuahmen wird zur UnmÃ¶glichkeit, indem keine Kunst des Zeichners im Stande sein dÃ¼rfte, die vielen Kreuzungen des Metallgewebes wieder zugeben. Um ein noch komplizierteres Dessin zu erhalten, schwÃ¤rzt man nach dem ersten AbzÃ¼ge das Metalltuch von neuem ein und legt den Bogen nochmals in entgegen gesetzter Richtung auf. Nach geschehenem Durchzug er scheint
das Dessin um so geschlossener. Die Vorteile dieses Verfahrens sind einleuchtend und um eine versuchte Nachbildung noch scliwerer zu machen, benutzt man mehrere MetalltÃ¼cher mit verschiedenen Dessins, deren FÃ¤den die StÃ¤rke feinen NÃ¤hzwirns nicht Ã¼berschreiten dÃ¼rfen. 

â€” f Stereotypkleister. Auf eine an die Redaktion des British and Colonial Printer gerichtete Anfrage nach einem praktischen Rezept zur Bereitung eines guten Stereotyp kleisters wird folgende Anweisung erteilt: Jeder Stereo- typeur befolgt zwar eine eigene Bereitungsmethode, die er fÃ¼r die beste hÃ¤lt; die hier empfohlene ist jedoch eine in den meisten Werk- und Accidenzdruckereien all gemein angenommene. Man lÃ¶st durch Kochen '/Â» Pfund Leim auf und giesst ihn in ein grosses
GefÃ¤ss. Nach dem sind V/i Pfund gutes Mehl und 1 Pfund pulverisierte Schlemmkreide in einem besonderen GefÃ¤ss mit Wasser bis zur Konsistenz von Rahm anzurÃ¼hren und in einem Topf zu kochen. WÃ¤hrend des Kochens wird der flÃ¼ssige Leim unter immerwÃ¤hrendem UmrÃ¼hren allmÃ¤hlig zugegeben. Um die Mischung vor dem Sauerwerden zu schÃ¼tzen, giesst man ein paar Tropfen KarbolsÃ¤ure in die Mischung. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Am 2. Oktober feierte die Firma Ð¡. B. (rutsch in LÃ¶rrach, Buchhandlung, Buch- und Steindruckerei und Verlag des Â»OberlÃ¤nder BotenÂ«, das Fest des fÃ¼nfzig jÃ¤hrigen Bestehens derselben. Zu gleicher Zeit beging auch der Faktor derselben Firma. Herr C. F. Keller, das fÃ¼nfzig jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um. Derselbe gehÃ¶rte dem GeschÃ¤ft seit Bestehen desselben an. Herrn Keller ward in Aner kennung seiner AnhÃ¤nglichkeit und Pflichttreue vom Gross
herzog von Baden eine silberne Medaille verliehen. â€” Das Personal der Franklin-Druckerei in Budapest feierte am 9. Oktober das fÃ¼nfzigjÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um ihres Kollegen Franz Kapolnai. â€” Am 9. Oktober beging der Schriftsetzer Herr Valentin Jastrzemaki in Posen sein fÃ¼nfzigjÃ¤hriges BuchdruckerjubilÃ¤um. 

â€” Gestorben. Am 26. September starb zu Kreuznach der VerlagsbuchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer Herr B. VoigtlÃ¤nder. 6<> Jahr alt. â€” Ende September starb in Maim der Buchdruckereibesitzer Herr Â¡Robert Hellermann, in Firma Karl Hellermann. â€” In Braunschweig starb am 12. Oktober der frÃ¼here Verleger der Â»Einbecker Zei tungÂ«, Herr Wilhelm Ehlers, nach kurzem Krankenlager. 

â€” GeschÃ¤ftliclies. Die Buchdruekerei von P. du Ferrang Wwe. in Preetz ist von Herrn J. M. Hansen, Sonderburg. kÃ¤uflich erworben worden. In Hamburg wurde unter dem Namen Â»Buch-, Kunst- und Plakatdruckerei Hansa< ein neues grosses Drucketablissement begrÃ¼ndet, das auch ein Tageblatt Â»Hamburger Tageblatt und GeneralanzeigerÂ« herausgibt, die Druckerei befindet sich im Vorort EimsbÃ¼ttel. 

â€” Aus der Firma Dietzel rf- Schwenck in Mainz ist am 1. Oktober Herr Martin Schwenck ausgetreten und fÃ¼hrt Herr Dietzel das GeschÃ¤ft unter seiner Firma weiter. 

â€” Die frÃ¼here BÃ¶rnersche Buchdruekerei in JÃ¼terbog. Verlag der >JÃ¼terboger ZeitungÂ« ist in den Besitz der Herren Humboldt und Liese Ã¼bergegangen. â€” Unter der Firma Hans Wasserkampf & Cie (Kommanditgesellschaft) wurde in Hannover eine lithographische Kunstanstalt. Stein-. Buch- und Lichtdruckerei errichtet. 

â€” Auszeichnungen. Dem Teilhaber der Maschinen fabrik Worms (Hoffmann & Hofheinz). Herrn Hofheinz, wurde das Ritterkreuz I. Klasse des Grossherzoglich hessi schen Philippordens verliehen. 

â€” Dem heutigen Heft liegt ein Muster zweier schÃ¶ner Farben der Fabrik von Kost & Khinger in Feuerbach- Stuttgart bei. Es sind dies ein schÃ¶ner feuriger Geraniumlack 
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und ein Blauschtcarz von grosser Wirkung. WÃ¤hrend die erstgenannte Farbe einen vortrefflichen Ersatz fÃ¼r den schwer zu druckenden Zinnober bildet, auch die FÃ¤higkeit besitzt, lackierbar zu sein und arsenfrei ist, zeigt sich das Rlauschwarz ganz ausgezeichnet zum Druck feiner Illustra tionen in Holzschnitt und Autotypie, wie fÃ¼r Accidenzien weil es einen weicheren Farbeton gibt wie ein richtiges Schwarz. Wie wir hÃ¶ren, errichtet die Firma Kast & Ehinger nun auch ein Lager aller
ihrer Fabrikate in der Druckstadt Leipzig und zwar in dem Hause Briiderstrasse 21 parterre. Der Vertreter fÃ¼r diese Stadt ist Herr Leutemann. Wir wÃ¼nschen dieser leistungsfÃ¤higen Fabrik besten Absatz fÃ¼r alle ihre Farben auch in Leipzig. 

â€” t Steinbuchstaben . Nach einer in amerikanischen BlÃ¤ttern enthaltenen Notiz ist es einem klugen Erfinder gelungen. Plakatbuchstaben aus Steinmasse herzustellen, welche, wenn sie sich praktisch bewÃ¤hren, in der Folge ilie Holz-I'lakatbuchstaben aus dem Felde schlagen kÃ¶nnen. Das Material besteht aus einer kÃ¼nstlichen Steinmasse, die im weichen Zustande in Formen oder Matrizen gepresst und dann gehÃ¤rtet wird. Die FlÃ¤che der Buchstaben wird spÃ¤ter poliert.
Sleinbuchstaben hÃ¤tten vor Holz buchstaben jedenfalls den Vorzug, dass sie sich nicht ver ziehen, sich in der Feuchtigkeit nicht ausdehnen und bei grosser Hitze nicht einlaufen und sich leichter von der anhÃ¤ngenden Farbe reinigen lassen. 

â€” Bei der Versteigerung der Bibliothek des Grafen von Crawford in London soll auch eine Gutenberg-Bibel, in dem ursprÃ¼nglichen Eichenholzeinband unter dem Ham mer gekommen sein. Das seltene Exemplar wurde zu 695 Lsfrl. (13900 M.), zu welchem Preise es vor 30 Jahren erstanden war. ausgeboten und zu 2(550 Lstrl. (53000 M.) dem Antiquar Quaritch zugeschlagen. 

â€” Wie aus den Vereinigten Staaten gemeldet wird, sind bis jetzt 312000 Exemplare von General Grants Autobiographie verkauft worden. Der erzielte BruttoerlÃ¶s belÃ¤uft sich auf 2808000 Doli., wÃ¤hrend der Beingewinn auf 700000 Doli, veranschlagt werden kann. Hiervon er hÃ¤lt die Wittwe des Generals 70 pCt. 

â€” Die 3. Vierteljahrs- Versammlung der Innung Dresdner hnclulruclcereibcsitzer fand am 10. Oktober a. c. unter dem Vorsitze des Herrn Geheimrat von Baensch im lunungs- lokale statt. ZunÃ¤chst wurden zwei Lehrlinge aufgenommen und drei Ausgelernte zu Gehilfen gesprochen. Der Herr Vorsitzende erstattete sodann Bericht Ã¼ber die VorgÃ¤nge in dem letzten Vierteljahre; unter anderem: Mitteilung des Bescheides der KÃ¶niglichen Kreishauptmannschaft be treffend die Ablehnung
der in den Ausschuss fÃ¼r das Gehilfen- und Lehrlingswesen gewÃ¤hlten Gehilfen, bez. deren gesetzliche Verpflichtung zur Ãœbernahme dieser Ehren stellen ; Schriftwechsel mit dem Deutschen Buchdrucker- Verein, die innungsseitigen VorschlÃ¤ge wegen Klarlegung im Tarife enthaltener Undeutlichkeiten: Innungsverband. Berichtigung Ã¼ber eine angeregte AbÃ¤nderung der Abgangs zeugnisse u. s. w. Zur Besprechung gelangte der Antrag auf Niedersetzung einer Kommission zur
Beratung der Fragen Ã¼ber Krankenkassen. Unfallversicherung und das noch zu erwartende lnvaliden-UnterstÃ¼tzungs-Gesetz. sowie der An trag Ã¼ber Anlegung eines sogenannten Â»Schwarzen BuchesÂ«. Die Kassenrevisoren fÃ¼r das laufende GeschÃ¤ftsjahr wurden neu bez. wiedergewÃ¤hlt. Ferner besprach man die Aus arbeitung eines Planes zur Erteilung von fachwissenschaft lichem Unterricht fÃ¼r die Lehrlinge, und stattete erneuert Bericht ab Ã¼ber Errichtung einer
Konditionsnachweisstelle 

und einer BeiseunterstÃ¼tzungskasse fÃ¼r die dem Unter stÃ¼tzungsverein Deutscher Buchdrucker nicht angehÃ¶renden Gehilfen. Die Stelle des kÃ¼rzlich verstorbenen Innungsboten Mittag wurde dem Invaliden Zerbinati verliehen. Beide gehÃ¶rten viele Jahre dem GeschÃ¤fte von B. G. Teubncr hier an. Den Verstorbenen ehrte die Versammlung durch Erheben von den PlÃ¤tzen. 

â€” Das Direktorium der deutsch-nationalen Kunstgewerbe- Ausstellung zu MÃ¼nchen fÃ¼r 188H hat jetzt das Programm nebst AusfÃ¼hrung aller speziellen Bestimmungen und Fragen, sowie die Anmeldeformulare versandt. Wir ersehen daraus, dass diese unter dem Protektorat S. kÃ¶nigl. Hoheit des Prinzregenten Luitpold von Bayern statthabende Aus stellung, veranstaltet von dem bayrischen Kunstgewerbe verein in MÃ¼nchen am 15. Mai 1888 erÃ¶ffnet und am 15. Oktober
geschlossen werden soll. Eine VerlÃ¤ngerung bis Ende Oktober 1888 bleibt vorbehalten. Die Ausstellung hat die Aufgabe, die Leistungen des deutschen Kunst gewerbes der Neuzeit, namentlich die fortschreitende Ent- wickelung desselben seit der ersten, im Jahre 187(5 zu MÃ¼nchen abgehaltenen Kunstgewerbe-Ausstellung in Ã¼ber sichtlicher und wÃ¼rdiger Weise zur Anschauung zu bringen. Sie umfasst alle Zweige des Kunstgewerbes und der damit verwandten Gebiete. Zugelassen
zur Ausstellung werden nur GegenstÃ¤nde von ausgesprochenem kunstgewerblichem Charakter; Ã¼ber die Zulassung von AusstellungsgegenstÃ¤nden und den zu bewilligenden Baum entscheidet ein durch das Direktorium aus SachverstÃ¤ndigen gebildeter Ausschuss. Aussteller aus dem KÃ¶nigreich Sachsen kÃ¶nnen ihre Anmeldungen bei dem Kunstgewerbeverein zu Dresden und dem Kunstgewerbemuseum in Leipzig machen. 

Briefkasten. 

Offizin Dr. M. Huttier A Cic. MÃ¼nchen. Von dem gesandten ,,Gedonk- blatt" haben wir mit vielem Interesse Einsicht genommen. Es ist wieder eine prÃ¤chtige Arbeit Ihrer Offizin. â€” Herrn Karl Rembold. Heilbronn. Ihre Adresskarte ist bezÃ¼glich der Wahl der Schriften fÃ¼r den Text tadellos und sehr ansprechend, das Gleiche lÃ¤sst sich im wesentlichen auch von der Umrahmung dieser Karte sagen ; dass Sie dieselbe aber anstatt mit einer Spitze oder gefÃ¤lligen leichten Arabeske
mit einer doppelreihigen sttifen Nonpareilleeinfassung nach Aussen ahschlicssen, nimmt uns Wunder und beeintrÃ¤chtigt nach unserem Geschmack in etwas das gefÃ¤llige Aussehen der Karte. Druck und Farbenwahl sind vorzÃ¼glich ; das Blau hÃ¤tten wir jedoch gespart. Was das Zirkular betrifft, so ist auch dort der Text wie die Einfassung geschmackvoll arrangiert, nur hÃ¤tten Sie die Farben etwas dezenter wÃ¼hlen sollen. 

Inhalt des 12. Heftes. 

Das Skizzieren von Accidenzarbeiten. â€” Falz- und Bogenleit- Apparat sowie Falztrommel fÃ¼r Rotationsmaschinen. â€” Schrift probenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Rezepte. â€” Mannigfaltiges. â€” An noncen. â€” 1 Blatt GeschÃ¤ftskarte â€” 1 Watt Umschlagstitel â€” 1 Blatt Programm. â€” 1 Beilage von Kast & Ehinger in Stuttgart- Feuerbach. â€” 1 Blatt Mediaeval-Antiqua von Woellmor. â€” 2 Blatt
Fette runde Grotesque von Woellmer. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter A Gicsecke in Leipzig. Ãœberschriften von Emil Berger in Leipzig. Unterrubriken von RoosA Junge in Offenbach a. M. Halbfette Aldine von G. Kloberg in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig auf einer Cylindcr-Schnellpresse von Klein, Forst 4 Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen < Beilagen. FÃ¼r das Bciliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl sieht garantiert werden. 
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Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

* 

Frankfurt am Main. 

* Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. ' â€” Proben jederzeit zu Diensten. 

Buch-Ã„- Steindruckfarben- ,:Â®>^FA B R I K&gh KAST&EHINGER 

Russbrennerei, Firniss-Siederei. g-^W A L Z E N M A S S E 

AusfÃ¼hrliche Preislisten und 

Ratationsmaschine fÃ¼r Bogenanlage 

zu verkaufen. Dieselbe druckt mit 2 Einlegern bequem 2600 â€” 3000 Exemplare pro Stunde in einem Format von 1300 : 1000 mm und kann auf Wunsch jeder zeit in ThÃ¤tigkeit gesehen werden. Reflektanten wollen Anfragen durch Ver mittlung des Hrn. Alexander Waldow in Leipzig: an den VerkÃ¤ufer gelangen lassen. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanstalt in BERLIN SW. S8, Lindenstratse 69, produziert 

gut und billig: Ã¶^fiotofii pic ii , Autotypien, k?lti'ttii- ^tapfticn, M*tio Co l i ttiocjiaplii e-n , in diu Ii <jtÃ¤ti>tl oftÃ¼cji- plof tirii , Â£icflt- Siuchc, pno tog la p Ii isati 

foii SttinSiuJi ttc. 

Mfy,Z OCHNITT-TTI WillÂ« Â»rtÂ»"-Â» liefert billigst f̂ I AI.Â».iidcrWÂ«ldow, l.lpilg. I rf| 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Buch- und Steindruckfarben- Fabrik 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER C0MP0SITI0N C. A. LINDGENS, C0L0GNE. 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia- Buchdruck- Walzenmasse â€žthe Excellent". 

Xripjig 

lOiiflibiiiÃ¶rrriii.iÃŸrnÃ¼irrdnftiiit 

mit Biimpfbttrirb 

Itnhograpljir. 

JJluftrr rtrts jti Dirnftm. 
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Kitt â„– Treibriemen 

Ad. Hirsch & Ð¡Â» â€” â€” 

-â€¢-â–  GrÃ¼nau bei Berlin 

Fabrik -von wasserdichtem Treibriemen- Kitt fÃ¼r Leder- Riemen ohne Nath und Niete 

Zur Fertigung neuer Riemen und zur Reparatur alter und gerissener. Grosse Ersparniss an Riemen und Reparatur kosten bei besserem Betrieb. Leichteste, einfachste Anwendung. Riemen-Reparatur durch jeden Laien in 30 Minuten. VorzÃ¼glichste Bindekraft, sowohl Feuchtigkeit als SÃ¤uren und Fetten wider stehend. Der â€žUnion"-Kitt ist nach einstimmigem Urtheil aller Con- sumenten unvergleichlich wirksamer und Ã¶konomischer als sÃ¤mmt- liche anderen Mittel. Der â€žUnion"-Kitt
wird bereits in Ã¼ber 500 Fabriken angewendet. Referenzen und Zeugnisse auf Wunsch. Preis fÃ¼r â€žUniorv'-Kitt, dickflÃ¼ssig, streichfertig: per Kilo in BlechbÃ¼chse 7 Mark. Postkiste enthaltend eine 4 Kilo-BÃ¼chse franco in Deutschland, Oesterreich- Ungarn und Schweiz 25 Mark. Zu gleichen Preisen auch in fester Form mit Anweisung zum AuflÃ¶sen. 

WiederverkÃ¤ufer und Treibriemen-Fabrikanten erhalten Rabatt. 

^ 

^ ^ T^b 

â– ŷ ^'^-^' 

Ð›..>.,Ð›,>..>, J-..>.,J...>,. J...>.Â»A,.. 

Prima engl. Walzenmasse 

empfiehlt Alexander Waldow, Leipzig. 

} Ð£Ñ„Ð¢ÐžÐ¤Ð¯Ð¤Ñ„Ñ„* 

; iiÂ¿. 

Wilhelm Gronaus 

SCHRIFTGIESSEREI 

BERLIN W 

Reiche Auswahl u. grosses Lager von Schriften, Ein fassungen etc. in modernem Geschmack. â€” Druckerei- Einrichtungen auf System Berthold in bester AusfÃ¼h- Ðª rung und kÃ¼rzester Zeit. (0 -â– -Â» 

^miwmW-'"̂ ^"Wi'Â» 

Den Herren Buchdruck ere ibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

mtdjonisdit Ã®OOcthstatt fÃ¼r Ã®3nd)- urui&rm-Ãltfit5ilifu\ 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

HtwtHWWwmmmi 

Ñ‚Ñ  ̂

Emaille-Lack 

fÃ¼r 

Plakate, Etiquettes etc. 

erzeugt dauernden, hohen Spiegelglanz und schlÃ¤gt selbst bei geringeren Papieren nicht durch. 

J3robEix gratia unb franko. Hesscn-Cassel. 

Rosenzweig & Baumann 

(frÃ¼her L. J. Rosenzweig) 

Fabrik Ñ‚Ð¾Ð¿ Lacken fllr graphische KÃ¼nste und KartonnaÃ§efabrlken. 
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xMeilhaus & Scheidig I 

Aschaffenburg a. M. 

ff. Buch- und Â»teindruckfarbenl 

Prima-ReftrErtjEtt. Druckproben u. Preislisten franko u. gratis. 

Vertreter fÃ¼r Sachsen, ThÃ¼ringen etc. 

C. Ambr. Barth 

Leipzig, Poststrasse No. 7. 

ugo Friebel & Co, 

Reudnitz-Leipzig 

Leipzigerstrasse 5 

Messinotypen-Fabrik 

und mechanische Werkstatt. 

Plakatbuohstaben 

aus einem StÃ¼ck. 

Ã¶tarjlljartc fiompsition. â€” (Drnbfrft. Ebenso billig wie Bleitypen. 

Proben stehen zu Diensten. 

Correctur - Abzieh - Apparat. 

Ganz Eisen. Einfachste und pract. CunBtmction. 

47 ! 78 fruit, innerer Raum M. 145. 

Tiaeh dazu M. 15. 

Der mit Filz Ã¼berzogene Cy linder wird einfach Ã¼ber die geschwÃ¤rzte mit dem Papier belegte Schrift ge- rollt und giebtdie sauber' sten AbzUge. Die Schie nen, aufweichen dicWalzÂ« lauft, sind der .SchrifthÃ¶ht) angemessen stellbar. Man kann, mit genau justir- ten Schiffen, deren BodenstUrke gleich ist, auch in den Schiffen selbst abziehen. 

Buchdruckmasch' 'tcn- und Utensilien -Handlung. 

VWVtHVUMWUHUUU 

Hermann Gauger I 

Inhaber: Hermann Kraft 

Ulm a. D. 

Fabrikation von schwarzen und buutcn 

Buch- u. Steindruckfarben 

Nt *A "V? NT NT NT *j 

Berlin, Weinmeisterstr. 14. 

1/Z a. s oh.i aeaf &Ja r ilx 

empfiehlt best konstruierte u. gut gearbeitete Maschinen b.2jÃ¤hr. Garantie. Perforier-Maschinen 

SchnittlÃ¤nge 530 mm M. 325.â€” 

FÃ¼r Fussbetrieb. 

FÃ¼r Handbetrieb. 

f>00 750 

SchnittlÃ¤nge 500 400 

360.â€” 485.â€” 250.â€” 185.â€” 125.â€” 

Papierstereotypie-Apparate 

mit ausfÃ¼hrlicher Anleitung zum Selbsterlernen des Verfahrens. 

, .. | GrÃ¶sste GiessflÃ¤che 29 : 34 cm komplett M. 275. â€” 

komplette . â€ž H H5() _ 

Einrichtung, j - Â» Â» Â» Â» Â»J_ ^ 

& Auf Wunsch auch in. Einrichtung z. Glessen v.schrifth. Platten, verstellt. HohlfÃ¼ssen jed. Formats. 4 

v<S?Â» ÃœÂ§>1 

Wunder: Preisberechnung von Druckarbeiten, 

zweite Auflage. 

Diese zweite Auflage der hÃ¶chst verdienstvollen Arbeit des Herrn Wunder ist ganz bedeutend vermehrt und genauest revidiert, sie sucht deshalb an VollstÃ¤ndigkeit ihresgleichen in der Fachlitteralur aller LÃ¤nder. Von besonderem Interesse sind die Angaben von bewÃ¤hrten Preis- ansÃ¤tzen fÃ¼r Werke und Accidenzarbeiten jeder Art, so dass man, wenn man nach ihnen rechnet, nicht lange zu kalkulieren braucht und wirklich etwas verdient. Preis M. 3,50. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., I.inienstrasse 144 â€” (gegrÃ¼ndet 1849) *â€¢ â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriflen 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¶sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichste* Material. Sauberste Ansfllhrnns. Uantisystem DIdot. 

4>Ã¤mtlid;c ^ud;6rucftcrei-$Â«5(trf̂ artiRcr 

zu Originalpreisen. 
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Gasmotoren-Fabrik Deutz 

in DEUTZ bei KÃ–LN. â€žQttoji neuer Motor" durch Patente geschÃ¼tzt. â– I Billigste und bequemste Betriebskraft. 

keine Gefahr, keine bestÃ¤ndige Wartung, kein GerÃ¤usch, stets betriebsfertig, kann ohne polizeiliche Erlaubniss in jedem Stockwerke aufgestellt werden. Feuerassecuranz-PrÃ¤mie nicht beeinflusst. Geringster Gascousum. 

HÃ¶chste Auszeichnung auf allen Ausstellungen. 

20000 Exemplare im Betrieb mit mehr als 60000 Pferdekraft. In allen GrÃ¶ssen von 1 2 bis I00 Pferdekraft fÃ¼r Handgewerbe und Grossindustrie. Stehende und liegende Anordnung. Zwillingsmotoren mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang, 

speciell fÃ¼r 6l6CtnSCheS LiCht geeignet. Auf Verlangen Prospecte mit Preislisten und Zeugnisse zur VerfÃ¼gung. 

Bei eigener rationell betriebener Gasfabrik pro effective Pferdekraft und Arbeitsstunde 1 Kilogramm Kohlenverbrauch. 

â€¢ r-l 

N 

a 

8 

o 'S 

eÃ¤ 

fe * 

-S u 

d 

a 

H 

Ol 

S3 

albotps IPÃ¶rterbud) 6er grapfr. Mnfte 

Ulli) i*er PCrtOanbten l̂Oeicie, mit 2798 2lrriFc(n nnb SV 58 \ Jllut'trarionctt, mirb hiermit 311c Unfdprffmu) 

empfohlen, preis broter/. 25 ITTarF 50 pf., cleg. geb. in fjalbfraiijbanb 26 IHarf 50 pf. 2Iudj in Serien uni> fjeften in beliebigen 

ZeitrÃ¤umen bnrcb alle Bttd;r)atiMuugcu uub rom Derleger. Probeheft gratis. 

l̂eranbet? JDalbotP, Â£eip3ig. 

Bauer'sclie Giesserei 

Kramer & Fuchs 

Frankfurt a. M. und Barcelona. 

Telegramme : 

Biestbauer Frankfurtmain. 

Fernsprechstelle: 

No. 441. 

Preis-Courant 

fÃ¼r unseren Komplett-Hartguss nach Pariser (Berthold's Normal-) System. 

GÃ¼ltig: vom 1. Januar 1SS7. 

Preise 

Fraktu r 

Antiqua 

Ausschluss 

Quadraten 

Durchschuss 

per Kilogramm und Mark 

sÂ£ 

S & 6-2 â– 2 3 

3 & Â« SP 

s i 2 fc 

< & 

eigener Kegel von 25 Kilo ab zu gleichen Preisen 

1s "3 

0 â€” 

â– 4-3 

* s 

"8 

3 = 

IS 

â€¢4 a 

Systemat. geschnitten 

bis 25Kilogr. 

25Kilogr. und mehr 

55 a 

s â–  

?a 

Nonpareille (6 Funkt! 

4.80 

3.45 3.30 

3.20 

3.10 4.85 

3.60 

3.45 

3.40 

3.35 

2.50 

1.50 

1 Punkt 

5.- 3.- 2.- 1.90 1.80 

3.50 2.50 1.70 1.60 1.50 

Galan el (7 â€ž > 

â€¢4.40 

3.10 

3.â€” 

2.85 

2.80 

4.60 

3.25 

3.10 

3 â€” 

2.95 

2.- 1.60 

1.40 1.30 

i1/Â« â€ž 

Petit (s â€ž ) 

3.20 

2.20 

2.10 

2  ̂

2.- 

3.35 

2.40 

2.25 

2.20 

2.15 

2 â€ž 

Bourgfs (Â» â€ž ) 

2.80 

Y.â€” 

1.90 

1.86 

1.80 3.â€” 

2.15 

2.06 

2.â€” 

1.95 

1.50 

1.20 

3 â€ž 

Garmoil (10 â€ž ) 

2.40 

J.9Ã– 

1.80 

1.75 

1.70 ij 2.40 1.66 II 2.40 

2.05 1.90 

1.95 

I.90~ 

1.85 1.75 

1.40 1.30 

1.20 1.20 

4 â€ž 

Cicero (12 â€ž ) 

2.40 

1.90 

1.75 

1.70 

1.85 

1.80 

Schriften nach eigenem Kegel und HÃ¶he werden von 5 Ztr. ab zu obigen Preisen geliefert. 

= Gutachten erster HÃ¤user stehen zu Diensten. = 
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Erste Mannheimer 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. 

ERGER* 

frÃ¼her G . Hardegen J 

Fabrik von schwarzen und bunten 

Victoria Walzenmasse. 

iiiPPTEl'pzic. 

-Â°9S5 Ã¶g$5 Ã–3gr 

Zur Herstellung eleg. Diplome, (iedenktateln, (ielegenb.eits-Gedifb.te, Adressen etc. empfiehlt 

Blanco -Vordrucke 

in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Papieren 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Mustertiortinicute aller meinerVordrucke fÃ¼r Diplome, umfassend 12 verschiedene 

Muster, liefere ich fÃ¼r 20 Mark. Preiscourante mit GrÃ¶ssen- etc. An- puben gratis und franco. 

j&So oÂ«Ã¶ Ã¶%o cÂ«o S> 

>j>AiAAAiAi..J..,.'..A..A,i..i,.X.>AXAi..>,>AÂ±..> 

'h. Iiorilleux cv: Ci*>. Â£ 

1Â« rue Suger Paris ruo Sugcr 16 gegrÃ¼ndet 1818 

aut 6 Weltausstellungen m.Medaillen ausoezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

| Buch-u Steindruckfarbeii 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu 

Diensten. 

Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1813. PreisgekrÃ¶nt mit 16 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck, sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 
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Die Messinglinien-Fabrik von Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue Inserateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie genaueste Arbeit. Messingspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. Er- mÃ¤ssigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

Berlin. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Es gereicht mir zum VergnÃ¼gen, Ihnen mit zuteilen, dass ich mit dem im Januar dieses Jahres von Ihnen bezogenen zwei sechswalzigen Kalander von 115 cm und 105 cm GlÃ¤ttbreite und ebenso dem dreiwalzigen in jeder Weise zufrieden bin. 

Die Konstruktion der Maschinen ist eine durchaus solide , der Gang ein ruhiger und gletchmÃ¤ssiger. Ich erziele eine vorzÃ¼gliche Satinage , so dass ich bis jetzt jeden meiner Kunden â€” trotz der oft hohen AnsprÃ¼che, die an eine Satinier-Anstalt gestellt werden â€” zu frieden stellen konnte. Die Kalander satinieren im Durchschnitt pro Stunde je 1600 Bogen Papier, eine Loistung, die sich bei kleinem Format noch erhÃ¶ht. Abgang ist bei richtiger Behandlung .des Papiere^ auf ein
Minimum beschrÃ¤nkt. 

Hochachtungsvoll 

Berliner Satinier-Anstalt 

Franz Grimm. 

;-*:â– ;! 

â€¢T.U 

Ð¡ F. RÃ¼hl 

ScbriftÃªiesserei, Stempelscnnellerei, 

Stereotypie, zairanopiast. und lyiograpb. Atelier 

(gegrÃ¼ndet 1864) 

Reudnitz-Leipzig, 

Grenzstrasse 4 â€” 5. UmgÃ¼sse, sowie Einrichtung neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit nach System Berthold. Gleichzeitig empfehle mein grosses Â»-Ð  ̧Lager in Schriften, Einfassungen etc., ?Â¡c namentlich auf Leipziger System zu >~i bedeutend ermÃ¤ssigten Preisen. 2? VormÃ¼glickites Metall. $0 

=â– 0 Cffulanle Bedingungen. 'â– * 

,''.<:>.'.-.,>. .:'â€¢ V1!.' ,-. Â¿ Â¿.<VV.VVX-.V A:.Vi'V.ÃjflÃiÂ£ 

m 

m 

Holzty Ñ€ÐµÐ¿-Fabrik 

Ernst Frauenhoff, Hilden (Rheinpr.) 

empfiehlt Hetzschriften bester QualitÃ¤t. Grosse Auswahl. â€” Billigste Preise. 

Musterbuch gratis und franko. 

Empfehlenswerte Lehrbncher 

aus dem Verlage von 

Alexander Waldow in Leipzig. 

WÃ¶rterbuch der graph, hÃ¼ im Ð³. M.- Pf 

Broschiert 23 50 

Dasselbe gebunden .... 26 60 

HeÃtweise bezogen Ã  Heft . . â€” 80 llilr-sbiirliMn fÃ¼r Buchdrucker, Schriftsetzer etc. 3. Auflage. 

Broschiert 1 â€” 

Dasselbe kartonniert .... 1 25 Anleitung zum Ornamentieren Im Bnehdruckgcwerhe. 

Broschiert 4 50 

Dasselbe elegant gebunden 6 â€” 

Anleitung zum Mnelknotcnuatz 2 â€” 

Die Lehre rom Accldenzsatz 4 Hilfsbuch fflr Maschinenmeister 

1. Teil: Schnellpressenknnde. 

Broschiert . 4 â€” 

Derselbe elegant gebunden 5 25 

Hllfsbnch fÃŸr Maschinenmeister 

2. Teil: Arbeitsweise. Brosch. 2 â€” Derselbe elegant gebunden 3 â€” 

Die Zurichtung und der Drnck von Illustrationen. Brosch. . 5 - Dasselbe elegant gebunden . ? 70 

Kurzer Ratgeber fÃ¼r die Bc- handluna der Farben etc. 

3. Auflage 1 50 

Man sehe auch tue dritte Um Schlagseite. 

= Komplette Kataloge sofort franko. = 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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A. Archiv fÃ¼r Bachdruckerkunst 2i. Band, Druck und Verlag von Alexander Waldo w, Leipzig:. 

Gedruckt auf einer OriginaI-,,Liberty"*Tiegeldruckmaschine meiner Handlung, der Ton auf einer Cylinderschnell presse 

von Klein, Korst & Hohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 
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21 BrÃ¼derstrasse 21 

Buchdruck maschinell- und Utensilien handln n̂ > 

Buehdruckerei 

Graphische Verlagshandlung. 

I 

herein ^^^^ 

^t\ER * Co, 

Depeschen -Adresse: 

Carolus. 

Reichsbank-Giro-Conto. 

C. Lauthorn Sohn 

Welnhanilung in Mainz. 

ZweiggeschÃ¤ft in Leipzig ThomHHHtratae 14. â€¢â€¢â€¢ 

Ho f 1 ie fc r a nt fv. fl̂ ii- trs }^Ã¶iiij5 t>rr ÃŸelgicr. 

Agent der KÃ¶lner Lebensversicherung. 

t)> _ _ _ -'ii 

GEORG REISSE & CO. 

Homburg v. h. 

Fabrik leinener u. halbleinener BÃ¤nder und Gurte. 

12. 

volenti/} ^/rtriitc/ei â–  /trrt/'f 

'Jee/ut/'jr/ttJ 'IfflÃ¼ teerte jfi'ct Jseej- une/ ffleteÃ¶et /ee'/ee eiyA-<^tfki-/eeyeji 

pititÃ¶ttd; iÃœattm̂ attfett, HÃ¶ht 

15. 

B. Archiv fÃ¼r Tiuchdruckerkunst. 2*. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Originalsatz und Druck der Stuttgarter Vereins-Buchdrackerei. C. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. '24. Band. Verlag von Alexander Waldow, Leiiizig. 
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Gedruckt auf Lagersortc D 

der Japan -Papiere aus der Kaiserlich 

Japanischen Papier-Manufaktur (Insctsu- 

Kioku) in Tokio. 

MusterbÃ¼cher mit Format und Preisliste 

versendet der Vertreter fÃ¼r Deutschland und 

Ã–sterreich-Ungarn franko auf Verlangen 

zur Ansicht. 

R. Wagner, Berlin, Dessauerstr. 2 

Alleinige Vertretung und Lager fÃ¼r Deutschland und Ã–sterreich-Ungarn 

Kunst- und Verlagshandlung 

Abteilung fÃ¼r Japanische Kunst und Kunstarbeiten. 

C. Archiv TÃ¼r Buchdruckerkunst. 2t. Band. Druck und Verla; von Alexander Waldow, Leipzig. 
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E. Archiv fdr Huchdruckorkunst. 21. Band. Druck und Verlag von Aloxandor Waldow In UlpÂ«l|. 
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jieinricFj von, ÃŸercjen, und P'rau 

beehren s'ch 

fÃ¼r Sonntag den, 27. gMÃ¤rz zun] Â§)iner hierdurch) ganz erqebenst einzuladen. 

2 Uhr. U. A. w. g. 

3t ^ â€” r*r â€” ^ â€” *y *r & 

Y 24^. y 

Zu der am Freitag den 6. iftai stattfindenden VermÃ¤tyunjlsfeieij meinei; Sochteij IlUcirgtircthc mit dciiq Hsscssop am K|l. handgerieht, Hern? Edmund Wachsmutt̂ , erlaube ich mir, Sie hiermit erqebenst einzuladen. 

Hlma JTieissncr 

geb. Ernst. 

Der Wagen fÃ¤hrt um 

1 Uhr vor. Antwort erteten. 

ff 

7^ TV TV TV TV TV sjVT TV j% 

F. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 2t. Rand. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original-, .Literly-Tiegeldruckmasciiine meiner Handlung. 
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mesi oppure Â°/o di sconto. 

I numeri davanti gli articoli sono destinati per telegrammi. 

Inchiostri neri tiflografie i. 
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PREIS- WETTFAHREN 

des 

STUTTGARTER RADFAHRER-KLUB 

Sonntag, den 

-rinn/ 

^BU^inn 4 Ifhr. 

PlÃ¤tze mÃ¼ssen 10 Minuten vor Beginn eingenommen sein. 

20. Mai 1887. 
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ErMc TribÃ¼ne. 

Verlassen der TribÃ¼ne wÃ¤hrend des Fahrens ist zu vermeiden. 
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Programme 

sind vorher im 

Tivoli Kurze Str. 10, Ã¤ 30 Pf. zu ent nehmen. An der Kasse 50 Pf. 

Einladung 

zum 

Vokal- und Instrumental-Konzert 

im 

Tivoli - Etablissement 

Freitag, den 15. August 1887, Abends prÃ¤c. 8 Uhr 

veranstaltet von 

Herrmann Probst 

unter gÃ¼tiger Mitwirkung von FrÃ¤ulein Wenzel (Sopran), sowie der Herren R. Siedel (Violine) und R. Korn (Cello). 
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GÃ¼ltig vom 15. Mai bis 15. Juni 1887. 
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Antiquariat. 
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So 

Cbtrobnrh. 
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vHlt-rod KÃ¶hler 

Mechanische Weberei. 
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Stuttgart im J^wÂ«/ (886. 

s>. &>. 

etlauÃŸen uns fiiexmif, c$fne (i/u/fttetK.KiiiiKeit auf unneten Seiic/gendcn neuen 

^ftrci*/nic({)if fÃ¼r r>X)iccAc//i ififcn 

yt /en ken, Sei dcMeti â– &mc/i6t'c/it ~Â§i'e finden weiden, daÃŸ nie nur '/'tu} fiedeutendc Â£t :md 'j.tujit injen fÃ¼r vJBtodtiefitifVen auf riFcntber Sutifem in rUCtapt tiefen , oendetn alle S/ri'.v>e. ateienviei wefvfien Syutitetns , .le/icn reu ~> <gyenittetn an yt dendelÃŸen eimctfitgfen trfiieiÃ¶en geliefert weiden. 

^PiaSel i.i/ es uns nun duic/i f&itgefietxte \}ei6eteeiun(jen ae/ttiii/eu, auf utitteten -c?iciiijitettnui.\e/iiiieu einen S/iifs yt etye/en , wie er fieAOer aSdbfut niefit eixiett weiden kann, (i/uf XlLun!>c4l denden mit <>'//inen gerne SfitÃŸjttoÃŸen ein. 

<>'/ni/eiii wir uns nce/i et/ait/en , auf undexe neu .je- ac&nitiene ftanxoiioe/te und eng(i(scfie â– fflledidfaf-dintiejua und Guxdiv dowie Â£ lyeter - -^iek:ei/oe/niff /iinyt weisen und â€¢ â€¢'//inen djPiobefifiitter tut L/ et fugung oteffend. zeiennen 

mit affer (>7/eefiacfiftiiiij 
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Rubinlack No. 272, lackÃ¤cht. 

In Firnist fÃ¼r Buchdruck In Firnis* fÃ¼r Steindruck Trocken In Teig 

per Kilo M. 15.â€” M. ib.â€” M. 18.â€” M. 20. - 
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Blauschwarz 

und 

Geraniumlack LG 

sind 

laekirbar und arsenfrei. ^^^^ 

Preis fÃ¼r Geraniumlack LG. 

(Lichtechtheitsgrad 3 â€” 2.) 

in Firniss 

in Firniss 
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in Teig 

f. Buchdruck 
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Mrk. 12. 
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in Teig 

Mrk. 13. 
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Blatt No. 274. 

Wilhelm Woellmor's Schriftgiesserei in Berlin. 

â€” ~=>.<^ â€” 

Fette runde Grotesque. 

No. 1003. Petit (corps 8). Min. 5 Kilo, Ã¤ >/a Kilo M. 3,15. 

Bildung Handels-Vertrag Freiheit Philadelphia GENERAL von WERDER Akrokorinth Menzel Stolzenfels BÃ¼rger 123 Gesundheitsamt Oberiandgericht 45B 

No. 1004. Corpus (corps 10). Min. 5 Kilo, a 1/j Kilo M. 3,10. 

Geographische Entdeckungen Ulrich von Hutten 890 Romeo und Julia Chor FRAUENSTEIN Echo NaturschÃ¶nheit Winterlandschaft 

No. 1005. Cicero (corps 12). Min. 6 Kilo, Ã¤ ^'j Kilo M. 3. 

StÃ¤dte -Bilder aus Nord- und SÃ¼d-Amerika 46 Kunst und Gewerbe Varotari BREMEN Carracci Ausdauer und Muth 50 BÃ¼low Grossbeeren 18 Preussen 23 Katzbach BlÃ¼cher 

No. 1006. Mittel (corps 14). Min. 7 Kilo, Ã¤ '/a Kilo M. 2,80. 

Denkmal Jean Beckers in Mannheim Ceylon Arien und Recitative aus Aennchen von Tharau Baden 435 Kulturkampf DIOMEDES VÃ¶lkerkunde 789 

No. 1007. Tertia (corps 16). Min. 8 Kilo, Ã¤ '/a KilÂ° M. 2,75. 

Goethe Schulwesen in Deutschland KÃ¶rner Rechenschafts-Bericht WECHSEL Effecten-Verzeichniss Verfassung der Schweiz im Mittelalter 

No. 1008. Text (coqis 20). Min. 9 Kilo a '/s Kilo M. 2,60. 

45 Hoffnung auf das Bessere in der Zukunft 89 Corsika HOMER 203 VIRGIL Granada 

Original-Erzeugniss. Haussystem Didot , l Cicero = 12 Punkte. 

Matrizen werden abgegeben. Normalsystem von Hermann Berthold. 
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Blatt No. 275. 

Wilhelm Woellmer's SchrifÃ¼nesserei in Berlin. 

â€”Â»â€¢Â«â€” 

Fette runde Grotesque. 

N0. 1009. Doppelmittel (corps 28). Min. 10 Kilo, Ã  '/2 Kilo M. 2,40. 

Wilhelm von Humboldt Russland NaturkrÃ¤fte Bulgarien 

No. 1010. Canon (corps 36). Min. 15 Kilo, Ã  '/Ð¾ Kilo M. 2,25. 

Reichenbach Amsterdam 

Haarlem 

N0. ÑŽÐ½. Missal (corps 48). Min. 1 8 Kilo, Ã  Ya Kilo M. 2. 

Halle Berlin Gotha 

No. IOI2. Sabon (corps 60). Min. 24 Kilo, Ã  l/2 Kilo M. 1,75. 

Garben Heimat 

Original- Erzeugniss. â€” Matrizen werden abgegeben. 

Haussystem Didot, 1 Cicero 12 Punkte. ÐœÐ¶Ð–Ð³* Normalsystem von Hermann Berthold. 
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No. 1022â€”1027. Blatt No. 279. 

Wilhelm Woellmer's Sehriftgiesserei in Berlin. 

Mediaeval Antiqua-Schriften. 

No. 1022. Mittel (corps 14). Min. 7 Kilo, Ã¤ 'Â» Kilo M. 3,25. 

Beschreibung der Ã¤gyptischen AlterthÃ¼mer des kÃ¶niglichen Museums 1289 HEINRICH ERICH GEORG 5643 

No. 1023. Tertia (corps 16). Min. 8 Kilo, Ã¤ K Kilo M. 3, â€” . 

Die Feier der Grundsteinlegung zum Nord-Ostsee-Canal in Kiel 120 GEIÃŸEL HEINE LESSING 120 

No. 1024. Text (corps 2o). Min. 9 Kilo, a % Kilo M. 3, â€” . 

Wahl des FÃ¼rsten von Bulgarien und Rumelien 120 INDIEN BREMEN 120 

No. 1025. Doppelcicero (corps 24). Min. 10 Kilo, Ã¤ !j Kilo M. 2,90. 

BaudenkmÃ¤ler der italienischen Renaissance 120 MUSIKUS REDNER 120 

No. 1026. Doppelmittel (corps 28). Min. 10 Kilo, Ã¤ ^ Kilo M. 2,75. 

Segel-Regatta auf dem Stettiner Haff 120 MEININGER 120 

No. 1027. Gr. Canon (corps 42). Min. 12 Kilo, Ã¤ K Kilo M. 2,50. 

Homer REBEN Darius 

M _ . /̂ WTI?Â«̂  

Haussystem Didot, 1 Cicero â€” 12 Punkte. I â€¢^â€¢jP^ jF^m I Kupferm atrizen werden abgegeben 
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No. 1014â€” 1018. Blatt No. 280. %H 

Wilhelm Woellmer's Sehriftgiesserei in Berlin. 

Verzierte Renaissance. 

No. 1014. Cicero (corps 12). Min. 6 Kilo, Ã¤ % Kilo M. 3,75. 

Eine Jehannesfeier der BÃ¤uerinnen am Sennenwenflsee MÃ„lIiHBlRG BAS 11MKMAL FRIEDRICH BIS GROSSEN FRAIKlffTHAi, 

1234567890 

No. 1015. Tertia (corps 16). Min. 8 Kilo, .i % Kilo M. 3,50. 

Die National-Galerie und das Â©ewerbe-Museioiim HAMBURG BRESBEN HIRSCHBERG EISENACH WORMS 

1 I S 4 Â§ I ? S i 0 

No. 1016. Text (corps 20). Min. 9 Kilo, Ã¤ Ãœ Kilo M. 3.30. 

:en 

MERIDIAN HIITEMIWEI SEESTIRM 1 2 8 4 5 i T 8 @ 

No. lol". Doppelmittel (corps 28). Min. 10 Kilo, Ã¤ % Kilo M. 3,20. 

25 Heinemann Moritz Steiireicl T4 RECHNUNG MUSIKER 

No. 1018. Canon (corps 36). Min. 12 Kilo, Ã¤ % Kilo M. 3, â€” . 

First Bismarck laiÂ©hskni 

jfy 1 

Ii? mr 

Kupfer-Matrizen werden abgegeben. 

Eingetragen in das Musterregister â€” Haussystem Didot, 1 Cicero - 12 Punkte. 

KH1.IM. W. 8llXCH5TtlN. 
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}Â«K No. 1019 â€” 1021. 

Blatt No. 281. Â«7^ 

Wilhelm WÃ¶ellmer's Sehriftgiesserei in Berlin. 

Verzierte Renaissance. 

No. 1019. Missal (corps 48). Min. 15 Kilo, a % Kilo M. 2,75. 

ck Hoiart Haycli PIRNA BONN 4 

No. 1020. 6 Cicero (corps 72). Min. 25 Kilo, Ã¤ ^ Kilo 2,25. 

Buchdrucker 

No. 1021. 8 Cicero (corps 96). Min. 40 Kilo, Ã¤ $ Kilo M. 2,â€”. 

Kupfer-Matrizen werden abgegeben. 

Eingetragen in das Musterregister â€” Haussystem Didot, 1 Cicero â€” 12 Punkte. 
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Blatt 64. 

Siepschmflfen. 

784 -789. 

Wilhelm Gronau's SchriftÃ¶iesserei 

BERLIN. 

Original-Erzeugniss meines Hauses. Eingetragen in das Muster-Register. 

No. 784. (Mittel.) â€” Min. 10 Pfd. Ã¤ M.3.75. 

Abonnement ORANIENBURG Restauration Edmund Hamburg Versammlung Nebenbuhler Chemnitz Andreas Berichtigung 6823509 Direktorium 

No. 785. (Text) â€” Min. 12 Pfd. Ã¤ M.3.50. 

General -Agentur Mittheilungen Original-' 

No. 786. (Doppelcicero.) â€” Min. 14 Pfd. a M.3.25. 

Barmstedt 368 BREMEN 250 

!@r 

No. 787. (FÃ¼nf Nonpareil.) â€” Min. 16 Pfd. Ã¤ M.3.10. 

Brandenburg 485 leiefoenfeacii Kaiserin Maria. Theresia 

No. 788. (Sieben Nonpareil.) â€” Min. 18 Pfd. a M.3.00. 

Erinnerung Melctenmuth 

Â©iieiseneii 

No. 789. (Vier Cicero.) â€” Min. 20 Pfd. a M.2.75. 
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Messingtypen-Fabrik von Hugo Friebel, Leipzig. 

Aus einem StÃ¼ck. JVLeSSillÂ£J>Schrifteil. Aus einem StÃ¼ck. 

Gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Xo. 579. 

Natur 

Xo. 530. 

Genf 

ÃŸ Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€” .30. Xo. 588. 

8 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”Ã„2, 

No. 686. 

8 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€” .40. 

Xo. 50Â«. 

ÃŸ Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.28. 

Xo. Â«40. 

Xo. 522. 

ÃŸ Cicero. Per StÃ¼ck Mark -.28. 5 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.25. ÃŸ Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.28. 

Xo. 518. 

Xo. 517. 

II I bÂ» 

litt Bonn 

fi Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.28. 

Xo. 628. 

f 

8 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€” M). Xo. 685. 

12 Cicero."T-Per StÃ¼ck Mark â€”.55. 12 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€” .ÃŸO. 12 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.55 
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Messingtypen-Fabrik von Hugo Friebel, Leipzig. 

Aus einem StÃ¼ck. M.eSSilig>Schrifteil. Aus einem StÃ¼ck. 

Gesetzlich geschÃ¼tzt. 

No. 635. No. 587. No. 636. 

zug teil <*E 

4 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.25. 5 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€” .30. 

NO. 646. 8 Cicero. Per StÃ¼ck Mark -.40. \0. 617. 

No. 638. 

Hont hof Bach 

7 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.35. , , ljn 7 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.28. 

6 Cicero. Per Stuck Mark â€”.M. 

No. 512. No. 628. No. 503. 

QBR Rom 

8 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.40. 8 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.42. 8 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.38. 

No. 592. No. 641. No. 643. 

Ãœ DE N 

9 Cicero. Per StÃ¼ck Mark -.50. 9 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.50. 9 Cicero. Per StÃ¼ck Mark â€”.50. 
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uncl auch nur vom AiiiÃ¤nger. Der mit dem Verfahren rtraute Arbeiter wird sich spÃ¤ter lediglich ein ifÃ¤ss zurÃ¼ckstellen, das einen dicken Matrizenpulver- xeister enthÃ¤lt, der fÃ¼r den Deckbogen genÃ¼gend st. Der Deckbogenkleister muss sehr ldebstoff'reich sein, damit der Deckbogen sich wÃ¤hrend des freien Trocknens nicht blÃ¤ht und die Matrize nicht blasig i wird. "Wo ein besonderer Trockenofen fÃ¼r die Kalt matrize nicht vorhanden ist, genÃ¼gt es, wenn der
Trockenrahmen Ã¼ber den Schmelzkessel gelegt wird. Um ein gleichmÃ¤ssiges Trocknen herbeizufÃ¼hren, ver Ã¤ndert man jede Minute die Lage des Trockenrahmens, auch ist es gut, den Rahmen mit der Matrize vor jeder verÃ¤nderten Lage einmal durch die Luft zu schwenken. Die Trockenzeit wÃ¤hrt in der Regel 2 bis 4 Minuten, je nach der Hitze des Metalls oder des Ofens, der Ã¤hn lich einem Conditorofen gebaut ist. Ueber dem flÃ¼ssigen Metall trocknet die Matrize am
schnellsten, erfordert aber auch mehr Aufmerksamkeit. Der trockene Zustand der Matrize ist daran zu erkennen, dass dieselbe beim Anpochen mit den Fingern einen harten, hellen Ton von sich gibt. Nach dem Herausnehmen aus dem Rahmen wird die Matrize genau so behandelt, wie in der "Warm stereotypie im vorhergehenden Abschnitt angegeben ist. BefÃ¼rchtet der Stereot3'peur, dass die Bunzen an freien Stellen, besonders bei Inseratencolumnen, einfallen kÃ¶nnten, ;o klebt er ein
StÃ¼ckchen Pappspan mit StÃ¤rke oder iiimmi hinter die Matrize, lÃ¤sst antrocknen und bringt ie Matrize alsdann in's Instrument. Ich will nicht nterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass in der altstereotypie die Cliches (StÃ¶cke) merklich an Klar st und Deutlichkeit verlieren, wenn die Matrizen nicht llstÃ¤ndig trocken in das Giessinstrument gelangen, s SchÃ¤rfe der StÃ¶cke leidet auch bedeutend darunter, nn andere als meine extra dafÃ¼r bestimmten weichen l dehnbaren
Kupferdruck- und Seidenpapiere ver biet werden. Zum Schluss weise ich noch darauf dass das Kupferdruckpapier bei wiederholtem Um igen sehr gut wochenlang feucht gehalten werden , und dass das Feuchten in derselben Weise ge ht, wie dies beim gewÃ¶hnlichen Druckpapier der st. Gefeuchtetes Papier streicht sich besser, als nes. Seidenpapiere werden nicht gefeuchtet. 

iereotypie von Bantdruckplatten. Sollen Platten )der fÃ¼r Rotation stereotypirt werden, welche aus â€¢en Formen fÃ¼r Farbendruck bestehen, so ist uu- t nÃ¶thig, die Hauptform im Ganzen zu stereo- i. Die Matrize ist mit grosser Sorgfalt zu be- â–¡ , da es im Interesse des guten Ineinanderpassens izelnen Farben nÃ¶thig ist, dass von der einen i der Hauptform alle Platten gegossen und aus izelnen Platten dasjenige auszusÃ¤gen und auszu- i ist, das nicht in der betreffenden Farbe erscheinen
o viel Farben also ein Satz geben soll, so viel hat die Matrize auszuhalten. Verschiedene ngÃ¼sse von verschiedenen SÃ¤tzen zu einer Form jendruck zu vereinigen, dass Alles klappt, m besten KÃ¼nstler kaum gelingen. 

"Vorstehende Abbildung tcin) werden kann, er hindert niemals d{ 

Bmckarbeit die Greifer zu beiden ,,, , , ^ , ~ , i jâ€žâ€ž 

Apparat leicht abnehmen, indem man solche von der iussplatte losschraubt, als Seitenmarke kann man dann irgend eine beliebige andere Marke benutzen. 



. dann kommt die Form mit 

in in die Trockenpresse, wo 

1 die Matrize noch halb feucht 

entfernt, auf das heisse und 

t der Trockenpresse gelegt, 

d dieser mit einer dÃ¼nnen 

egt und eine Minute lang die 

her bewegt. In dieser Zeit 

Sie wird darauf beschnitten, 

kirt und in's Giessinstrument 

reotypirt, legt die Matrize 

rchgang aus, legt Deckbogen 

ieder zurÃ¼ckpassiren, nimmt 

d bringt sie in den Trocken- 

$r 50 cm. ist das Trocknen 

cessel nicht geeignet. Der 

olchem Falle aus zwei Ab- 

1 ist er viereckig und im 

Eckform ist ein Trockenofen 

mit Schiebleisten angebracht, in welchem die Matrize, im Rahmen gespannt, eingeschoben wird. 

Wer zar Einrichtung der Rotations-Stereotypie meine thÃ¤tige Beihife wÃ¼nscht, dem stehe ich gern zu Diensten. 

Referenzen aus den ersten Zeitungsdruckereien Deutsch lands gebe ich gern auf und verweise als weitere Em pfehlung auf die Rotationsmaschinen - Fabriken, sowie auf Herrn A. Hogenforst in Leipzig. 

Hiermit schliesse ich meine Arbeit. Ich hoffe, dem Anfanger damit einiges Gute geboten zu haben, den alten Praktiker aber bitte ich um Nachsicht, wenn er das Thema noch nicht vollstÃ¤ndig erschÃ¶pft findet. Ich habe gesucht, in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze aus meinen Erfahr ungen wiederzugeben, was auf dem kargen RÃ¤ume mÃ¶g lich war, und wenn mir einer der Collegen mit einem guten, verbessernden Rathe dienen will, werde ich ihm sehr dankbar sein. 

NÃ¼rnberg, Herbst 1887. 

Carl Kempe. 

licht werfen, und der Satz erspart die Kalt-Stereotypie 1 die Temperatur im Arbeits- b eine bessere, der Stereo- iit wesentlich mehr geschÃ¼tzt ; er Kalt - Stereotypie besteht ÑÐ³ Matrize nur halb so viel ni-Stereotypie ; durchschnitt- Â»ie-Matrize in vier Minuten ;nen mit der Form, je nach lens acht bis fÃ¼nfzehn und Lrt. Die Nachtheile des ieistens in der Schwierigkeit, lar und deutlich hervorzu- lie StÃ¶cke flach geschnitten [. Diese Schattenseiten sind rwendung besten Stereotypie-
tufmerksamkeit des Arbeiten- tilft, ist, wenn der Auftrag- ngt, auf Lieferung scharfer ge, ob die kalt stereotypirten kann beim Zeitungsdruck in, denn die Differenz von n Platte zu Platte wird wohl .cksichtigt; anders liegt die bendruck; fÃ¼r beide Arten vVarm-Stereotypie das beste 

ich meiner werthen Kund- i. Dieselbe ist durch einige Ã¤chst durch die Stereotypie- d Kohlenfeuerung. Ich hoffe, m Inhabern von C-Apparaten 

und bemerke, dass bei Be- i ErgÃ¤nzung zu bereits vor- nsendung des Aschekastens Zu empfehlen ist ferner, dass eitung des Gasmotors ver- 

gestell, das zu jedem Apparat passend geliefert wird. Die Matrize wird mit dem schrifthohen Winkel bedeckt und auf diesen Winkel wird das Hohlfussinstrument ge legt, nachdem vorher die Hohlfussleisten nach Belieben gestellt waren. Auf diesem Instrument kÃ¶nnen Platten von vier Cicero anj? schrifthoch mit Hohl fuss gegossen werden und genÃ¼gt es, wenn bei Bestellung diesbezÃ¼gliche WÃ¼nsche geÃ¤ussert werden. Bei Bestellung bitte ich um genaue Angabe der GrÃ¶sse des
Giessinstrumentes, und zwar nur der waagrechten FlÃ¤chen; der breit auslaufende Giessmund des Instru ments ist nicht mitzumessen. FÃ¼r Rotationsdruckereien und solche GeschÃ¤fte, welche die Matrizen nicht besonders strapaziren, dÃ¼rfte der Hinweis von Interesse sein, dass ich jetzt auch fertige Matrizentafeln in vorlÃ¤ufig drei GrÃ¶ssen zu herabgesetzten Preisen liefere, wie solche in der Preisliste aufgefÃ¼hrt sind ; mit diesen Tafeln sowohl, wie mit denjenigen erster QualitÃ¤t,
welche auf grÃ¶sste Dauerhaftigkeit berechnet sind, kÃ¶nnen alle Satzarten stereotypirt werden. Die Matrizentafeln zweiter QualitÃ¤t sind jedoch vorzugsweise fÃ¼r Rotations-Stereotypie be rechnet. Es bedarf wohl keiner ausdrÃ¼cklichen Ver sicherung, dass ich auch fernerhin allen Interessenten in uneigennÃ¼tzigster Weise mit Rath und That an die Hand gehe. Wer meine Hilfe in Anspruch nehmen will, sei es auf welchem Gebiete der Stereotypie es will, dem stehe ich jederzeit zu
Diensten. Reclamationen finden stets die entgegenkommendste Erledigung, und wenn es an irgend einem Punkte nicht nach Wunsch klappen sollte, so werde ich in schnellster KÃ¼rze fÃ¼r Abhilfe Sorge tragen. Zeugnisse Ã¼ber die GÃ¼te und Ã¼ber die Vortheile meiner Stereotypiematerialien werde ich jetzt , nach fÃ¼nfjÃ¤hrigem Bestehen meines Special- geschÃ¤fts, nicht mehr beibringen brauchen; auf Wunsch stehen solche in grosser Zahl aus allen Theilen des deutschen Reiches, aus
Oesterreich-Ungarn, der Sch\i :ÑŠ und den Niederlanden zur VerfÃ¼gung. Bemerken ' ich noch, dass stellesuchende Stereotypeure aller f tungen fast immer vorgemerkt sind. Somit Ã¼ber ich diese Preisliste der Fachwelt und bitte auch fe 

/ 
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Liberty Machine Works. 

New- York Berlin S.W. 

54 Frankfort-Street. 

Tempelhofer-Ufer 24. 

Gebrauchs- Anweisung. Anlege-Apparat 

fÃ¼r Tiegeldruckpressen jeglicher Construction. 

Fig. 1 vor Befestigung. 

Fig. 2 nach Befestigung. 

Der Apparat besteht aus zwei Vorderniarken uud einer Seitenmarke. Vorstehende Abbildungen zeigen zwei "Vorderniarken: A ist eine Platte, welche fest auf dem Tiegelrahmen anliegt, DD sind die FÃ¼sse dieser Platte, B und C sind zwei verschiebbare Schenkel, E die Zunge, F der Anlageknopf, G eine grosse Schraube, H eine kleine Schraube. 

Die Marken werden mit graden FÃ¼ssen wie Fig. 1 zeigt geliefert. Der jedem Apparat beigegebene SchraubenschlÃ¼ssel wird zuweilen beim Anziehen der Schrauben benutzt. 

Das Befestigen an der Presse. 

Man biege die FÃ¼sse DD um den Tiegelrahmen herum wie Fig. 2 zeigt. Das Herumbiegen geschieht mit der Hand, indem man die Platte A fest auf dem Rahmen angedrÃ¼ckt hÃ¤lt. Es ist rathsam, die FÃ¶sse dann nochmals mit einer Drahtzange nachzubiegen, damit dieselben recht dicht an den Rahmen anschliessen. Nachdem drÃ¼cke man den Rahmen mit den Marken in seine richtige Lage herunter. 

Der Apparat in seiner Anwendung. 

Vorstehende Abbildung zeigt den completen Apparat auf dem Tiegel befestigt, die Fussplatte mit dem Tiegelrahmen heruntergedrÃ¼ckt, die Stellung der Vorder- und Seitenmarken dem Druckbogen angepasst, die Schrauben angezogen und die Zungen Ã¼ber den Papierrand ragend. 

Um die Marken in die richtige Stellung zu bringen, hebe man den Tiegelrahmen hoch, bringe die Marken in die richtige Entfernung von einander und drÃ¼cke den Rahmen wieder fest Dann bringe man durch entsprechende Drehung der unteren Schenkel B und Herausziehen der oberen verschiebbaren Schenkel C, die AnlegeknÃ¶pfe F bis zum Rande des Druckbogens. Beide Theile werden dann durch Anziehen der Schrauben G und H befestigt. Das Anziehen geschieht in gewÃ¶hnlichen
FÃ¤llen mit der Hand, bei grosser Druckauflage gebrauche man den SchlÃ¼ssel, man ziehe die Schrauben aber nicht zu fest an. Beim Herum drehen der unteren Schenkel B fasse man dieselben stets in der Mitte an, nicht an den verschiebbaren, oberen Schenkeln, damit diese nicht verbogen werden. Wenn die AnlegeknÃ¶pfe noch fester auf den Tiegelbezug drÃ¼cken sollen, so biege man die Schenkel etwas. Die Zunge E ist dem Druckbogen entsprechend zu stellen. Bei Visitenkarten und
Ã¤hnlichen Arbeiten drehe man die Zunge hemm und lasse das kÃ¼rzere Ende vorstehen. 

Bei Benutzung des Apparates ist darauf zu achten, dass die Form mit gelegten, mit niedrigen Stegen geschlossen ist, mit der Form kommt er dann nicht, mit den Walzen Ã¼berhaupt nicht in BerÃ¼hrung. 

Vorstehende Abbildung veranschaulicht einige der vielen Stellungen, in welchen der Apparat gebraucht werden kann, er hindert niemals den Gebrauch des Greifers zur Rechten oder in der Mitte. Wenn zu einer Druckarbeit die Greifer zu beiden Seiten gebraucht werden mÃ¼ssen, so kann man die Seitenmarke von dem Apparat leicht abnehmen, indem man solche von der Fussplatte losschraubt, als Seitenmarke kann man dann irgend eine beliebige andere Marke benutzen. 
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INSTRUCTIONS, 

RADIATING SHEET SUPPORTERS. 

The above cut represents one of the Bottom Supporters with letters referring to the parks as follows; 

â€¢F 

â€” s> 

KEY-WKENCH â€” Sometimes used to tighten the large Â»a 

E Tongue. 

A is the Holder. D D Legs of Holder. Ð’ Pivoted Section. Ð¡ Sliding Section F Guide-Head. G Large Screw. H Small Screw. 

To Affix to the Press. 

Bend the legs D D of the Holders around the lower platen-bail as shown in Fig. 2. Ð¡ h 

Fig. 1. Before Bending. 

Fig. 2. After Bending. 

\ 

The Holders are furnished as shown in Fig. 1 with straight legs, long enough to go around any size or shap? of bail, and should your bail be small and the legs when bent go further than half way up the back of tht bail, the surplus ends should be cut off. They can best be cut with the corner of a file and broken off. 

Some presses are so constructed that it is necessary to remove the grippers to get the bail up, which mast be done in affixing, and the Supporters should be swung down parallel to the bail. The bending is done with the fingers of one hand, while the Holder is being held firmly on the bail with the other. Treat both Holders the same. 

After bending as above, take the Holders off and bend the legs closer (with a pair of plyers if at hand) so as te fit tighter on the bail, and replace them. 

The bail may be removed in affixing if preferred. If your bail is extra loose or crooked, and in consequence one or both Holders are loose between the bail, it can be remedied as in tightening the platen paper by packing the bail with paper or cardboard. 

To Use on the Press. 

The above cut represents a complete set of Radiating Sheet Supporters in position on the platen, the Holders having been fitted and forced down with the bail, the bottom and side Supporters adjusted to the sheet, the screws tightened ami the tongues turned around over the margin. 

To get them in position, set the Holders the proper distance apart and force them down with the bail. Then pressing down on the Holders, move the guide-heads up to the edge of the sheet by turning the pivoted section or drawing out the sliding section, or both. Both sections are then fastened with the screws, which may be made sufficiently tight with the fingers for all sheets, but in printing heavy steck, and in presses that do not open wide, it would be well to use the key-wrench to tighten the
large screws, but do not turn too hard. Whenever tur ning the Bottom Supporters, take hold of the upper end of the pivoted section to avoid straining the sliding section. If the guide-heads need to press harder on the platen paper, curve the sections more. Turn the tongues out at an angle to suit the margin. If a short stiff resistance is required for cards, turn the tongues around and let the other end project. The tongues will direct the sheets to the guide-heads at all angles. 

The above is a diagram of a few of the many positions in which the Supporters may be placed. They never interfere with the use of grippers at the right or througn the centre of the sheet. If a job should require the use of both side grippera, thesidÂ« Supporters can be easily removed by unscrewing it from the Holder and one of the other styles of gauges used for a side- guide instead. 



F. M. Weiler's 

NEW-YORK -Hf <geo*Ã„n3et 1859. 4- BERLIN S.W. 

54, Frankfort-Street. . Tempelhofer-Ufer24. 

Er.fmder 

und alleinige Fabrikanten der Original-Liberty-Maschine. 

Printer's Cutter 

Amerikanische Papierschneidemaschine. 

o6S 

Schnitt : 

76 ctm. breit, 8 ctm. hoch. 

Preis : 

M. 500 inclus. Packung ab Lager. Fttr haar extra Rabatt. 

Schnitt: 

76 ctm. breit, 8 ctm. hoch. 

Preis: 

M. 500 inclus. Packung ab Lager. FOr baar extra Rabatt. 

Die Maschine ist einfach aber sehr stark gebaut und eignet sich zu allen Arbeiten. Bequeme und leichte Handhabung. Der Hebel geht beim Schneiden nach links, vorn an der Maschine vorbei. 

Amerikanischer Anlege -Apparat 

fÃ¼r Tiegeldruckpressen jeglicher Construction. 

Preis per Satz bestehend aus zwei Vorder marken, einer .Seitenmarke und einem SchraubenschlÃ¼ssel 

M. 8,â€” Netto. 

Preis per Satz bestehend aus zwei Vorder marken, einer Seitenmarke und einein SchraubenschlÃ¼ssel M. 8,â€” Netto. 

Die vorstehende Abbildung zeigt den Apparat in seiner Anwendung auf dem Tiegel. Die Marken sind so construirt, dass sie leicht an jeder Tiegeldruckpresse zu gebrauchen und zu jedem Papierformat passend zu stellen sind. Der Apparat ist aus hartem vernickeltem Messingblech sauber und solide gearbeitet. 

Nebenstehende Abbildung zeigt den Apparat in den ver schiedenartigsten Stellungen auf dem Tiegel befestigt. Heim Druck von Visitenkarten lasse man das kÃ¼rzere Ende der Zunge vorstehen. 

Bei einiger Uebung wird es jedem Drucker leicht sein, den Apparat fÃ¼r alle Arbeiten passend und in jeder beliebigen Stellung auf dem Tiegel zu befestigen. 

Genaue Gebrauchs- Anweisung wird jedem Apparat beigegeben. 
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Neuestes Werk Ã¼ber Schnellpressenkunde. 

Prospekt und Inhalt umstehend. 
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Buchdruck-Cylinderschnellpressen. 

Bearbeitet unter Benutzung seiner Ã¤lteren Werke und BeifÃ¼gung aller bewÃ¤hrten neuen Erfindungen 

ALEXANDER VVALDOW 

ÐÑÐ³Ð¼Ñ‚Ðº^ÐªÐµÐ³ deÂ« Archiv fQr lÃ®achdiÃ‰uckcrkun*t und des YVÃ¼rierbackos der graph. Ðš Unite Ð£Ð¼1'1 ^i-i von: Ð¨Â» Budulruckerkunet in ihrem tt-clniisrhea Betriebe etc. etc. 

In den 

Â»sobinen und sind , -werden in Eisen 

en. 

Â» 

LEIPZIG 

Druck und Verlag von Alexander Waldow. 1887. 
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Stile 

5. Vorkommnisse au ilen Walzen: a. Olsehlangen und Luftspiralen in den Walzen, b. Schwinden der Walzen. 

c. Zugkraft der Walzen zu verbessern 126 

6. Die Aufbewahrung der Walzen 127 

7. Das Kehligen und Behandeln der Walzen 130 

Nachtrag 133 

Inhalt des II. Teils, 

(4' . Kuci'ii Oktav mit ii Illustrationen. Preis kroick. 2 M.. geb. 3 M.) 

Vorwort. 

Das Formatmachen: 1 
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2. Von Aceidenzai beiten 6 
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7. Schliessen fÃ¼r die Zweifarben-Schnellpresse 17 

8. Schliessen fÃ¼r die Rotations-Schnellpresse. .... 17 

Das Feuchten des Papiers 17 

Das Satinieren des Papiers 21 

Vorbereitung der Maschine zum Druck 25 

Das Einbeben der Druckform. . 27 

Punkturen und Registermachen 30 

Das Zurichten der Druckform 36 

Das Drucken 52 

Vorkommnisse beim Drucken: 61 

1. Schmitzen 61 

2. Falzenschlagen und Bauschen des Papiers 62 

:i. Rupfen des Papiers 63 
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Jeder Teil wird einzeln abgegeben. 
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Friedri 
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Bedeutend erinÃ¤ssigte Preise! 

"â– Jtt . Â» 

â– â€¢pi 

Amsterdam, 2. Juli 1885. Fast ein Jahr ist es nun her, ilass ilie von Ihnen bezogene Bronzirmaschine Nr. Â¿ bei-T^T Ð¦ÑÑ€ nns sieh in unausgesetztem Hetriebe befimbitjgrgrrĝ  und heute noch, wie zu Anfang, in jeder fte-LjQp'L, ziehung zu miserer grÃ¶ssten Zufriedeiiheitif~ â€¢ . Z functionirt. _ Ellermau, Harms & Co. ^Zae^g 

Bruxelles, 21. Mars 1885. Nous soussignÃ©s dÃ©clarons avoir dans no ateliers deux machines Ã  bronzer de In? maison K. Heim & Cie. d'Ollenbach, qui tra vaillent Ã  notre entiÃ¨re satisfaction. 

J. E. Goosseue &. Cie. 

Bruxelles, le 30. DÃ©cembre 188Â». 

Nous avons l'honneur de vous informer, que 

nous sommes trÃ¨s satisfaits de la machine 

Ã  gommer et Ã  vernir, que vous venez da 

nous livrer. Klle marche admirablement bien, 

.1. K. (Â¡nosspiis & Cie. 

tfc 



DIE KOBERGER. 

EINE DARSTELLUNG DES BUCHHÃ„NDLERISCHEN GESCHÃ„FTSBETRIEBES 

IN DER ZEIT DES ÃœBERGANGES 

VOM MITTELALTER ZUR NEUZEIT 

VON 

OSCAR HASE. 

Zwei te neugea r beitet e Auflage. 

8". Vierzig Bogen. Jt 10. â€” . 

LEIPZIG 

Druck und Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel. 1885. 

Der Verfasser versucht, erstmalig den GeschÃ¤ftsbetrieb des Buchhandels und Buchdruckes im ersten Jahrhunderte nach Erfindung der Buchdruckerkunst planmÃ¤ssig darzustellen, indem er Druck, Verlag und Vertrieb dieses deutschen Weltbuch handels in dem Wirken des grÃ¶sstenBuchhÃ¤ndlers und Buch druckers jener Zeit, Anthoni Kobergers, seiner Familie und seiner GeschÃ¤ftsfreunde, nach zeitgenÃ¶ssischen GeschÃ¤fts- und Gelehrtenbriefen gemeinverstÃ¤ndlich schildert. 

Die Darstellung ist durchweg deutsch gehalten unter Ãœber tragung alles Fremdsprachigen, unter AnnÃ¤herung der alter- thÃ¼mlichen AnfÃ¼hrungen an den Sprachgebrauch der Gegen wart und mit Vermeidung der entbehrlichen FremdwÃ¶rter. Alles gelehrte Beiwerk ist in den Anhang verwiesen worden, der Text selbst verlangt vom Leser keine wissenschaftlichen Vorkenntnisse, damit der Hauptzweck des Buches nicht ver eitelt werde, BuchhÃ¤ndlern und Buchdruckern , zumal auch dem
heranwachsenden Geschlechte, eine frische, unmittel bare Anschauung der groÃŸen Vorzeit ihres Berufes zu geben. 
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Urtheile der Presse: 

CentralMatt fÃ¼r Bibliothekwesen. 1886. 5. Heft. ZunÃ¤chst sei Ã¼ber das ganze Werk bemerkt , (lass wir bisher kein gleichwertiges, seine Aufgabe erschÃ¶pfendes und geschmackvoll darstellendes Buch zur Geschichte des deutschen Buchdruckes und Buchhandels hatten, als uns in dem vorliegenden Ã¼ber die Koberger von einem der Mitinhaber einer deutschen buchhÃ¤nd lerischen Weltfirma (Breitkopf & HÃ¤rtel) geboten wird. Dass die deutschen BuchhÃ¤ndler mit ihren
franzÃ¶sischen Kollegen, von denen einzelne so ausser ordentlich werthvolle BeitrÃ¤ge zur Geschichte ihres Metiers geliefert haben, jetzt auch hierin in den Wettkampf treten, ist gleichfalls der ErwÃ¤hnung werth. 

Wir kÃ¶nnen allen Freunden des Buchgewerbes das Studium desselben aufs Angelegentlichste empfehlen. 

Deutsche Litteraturzeitutig. 1886. Ar. 14. So sind wir berechtigt, dieser von echt historischem Sinn wie hervorragender Darstellungsgabe zeugenden Arbeit eine weit grÃ¶ssere Bedeutung, als sie die Bescheidenheit des Ver fassers beansprucht, zuzuerkennen: die eines der wertvollsten BeitrÃ¤ge zur Culturgeschichle der vom Mittelalter zur neueren Zeit fÃ¼hrenden Uebergangs- periode. Die Berufsgenossen des Verfassers aber werden ihr unter den besten Leistungen auf dem neuerdings so
tÃ¼chtig bearbeiteten Gebiete eine ehren volle Stelle anweisen. 

Litterarisches Centralblatt. 1886. Nr. 21. Was von der frÃ¼heren Bear beitung Ã¼brig geblieben, ist im Grunde nur der Entwurf des Ganzen, die Gliederung des Stoffes , sozusagen das Skelett des Buches : die einzelnen Abschnitte aber, von denen Ã¼brigens auch einige neu hinzugekommen sind, erscheinen jetzt zu einem Werke von solcher GrÃ¼ndlichkeit und VollstÃ¤n digkeit erweitert, dass dieses auf dem Gebiete, auf welchem es sich bewegt, geradezu als epochemachend bezeichnet
werden muss. Diese Vertiefung und Ausweitung des Stoffes beruht einerseits auf der Benutzung neu aufgefundener, erst jÃ¼ngst erschlossener Quellen , welche Ã¼ber den inneren buchhÃ¤ndlerischen Vertrieb, vorzugsweise der Koberger, aber auch vieler gleichstrebender Zeit- und Berufsgenossen, erwÃ¼nschten Aufschluss geben, andererseits auf einem fort gesetzten unermÃ¼dlichen Studium des Verf.'s, welches ihn in den Stand gesetzt hat, nicht nur die Ã¼beraus fruchtbringende
ThÃ¤tigkeit der Koberger nach allen Seiten hin so ausgiebig zu behandeln, wie dies unseres Wissens bisher noch mit keiner anderen unserer alten Buchdrucker- und BuchhÃ¤ndlerfirmen geschehen ist, sondern auch diese Familiengeschichte annÃ¤hernd zu einem Gesammtbilde des damaligen deutschen Buchhandels auszugestalten. So gibt das Buch weit mehr als sein Titel verspricht. Denn die drei Hauptabschnitte desselben , welche sich Ã¼ber Druck , Verlag und Vertrieb verbreiten , gehen 
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zwar Ã¼berall zunÃ¤chst von der ThÃ¤tigkeit der Koberger auf diesen verschie denen Gebieten des deutschen Buchhandels ans, aber sie berÃ¼hren, was bei der hervorragenden Stellung jener Familie unter den zeitgenÃ¶ssischen Druckern und Verlegern sich gewissermassen von selbst ergab, zugleich die vielver schlungenen Wege und Manipulationen des damaligen deutschen Buchhandels Ã¼berhaupt. Und da diese Seite der menschlichen ThÃ¤tigkeit sich naturgemÃ¤ss nicht nur mit den
geistigen StrÃ¶mungen jener Zeit auf das engste berÃ¼hrte, sondern auch in die allgemeinen VerkehrsverhÃ¤ltnisse in mannigfacher Weise eingTiff und wiederum von ihnen bestimmt ward, so kann man ohne Ueber- trcibung sagen, dass wir in dieser neuen Bearbeitung des Buches unter steter Anlehnung an die BuchhÃ¤ndlerfamilie, die ihm den Namen gegeben hat, ein Culturbild erhalten, welches die HauptzÃ¼ge desgesamniten litterarischen Treibens jener merkwÃ¼rdigen Uebergangszeit
aus den mittelalterlichen Anschauungen und Lebensformen in diejenigen der Neuzeit zu prÃ¤gnanter Gestaltung bringt. Denn auch die vielfachen und lebhaften Beziehungen, in welchen die Kober ger zu den litterarischen WortfÃ¼hrern der Zeit , den Humanisten sowohl wie den Reformatoren standen, finden eine angemessene, weitgreifende BerÃ¼ck sichtigung. Gerade in dieser Ausweitung des beschrÃ¤nkten, sozusagen mono graphischen Stoffes zu einer umfassenderen Darstellung, welche
bei aller GrÃ¼ndlichkeit in der Detailmalerei doch die grossen Gesichtspunkte des all gemeinen litterarischen Lebens stets im Auge behÃ¤lt und so einen Ausblick zugleich auf die ganze geistige ThÃ¤tigkeit der Nation erÃ¶ffnet , mÃ¶chten wir einen Hauplvorzug des Buches und den besonderen Reiz erblicken, den es, unÃ¤hnlich so vielen verwandten Monographien bibliographischen Inhaltes, auf den Leser ausÃ¼bt. 

Allgemeine Zeitung (MÃ¼nchen), Wissenschaftliche Beilage 1886. Nr. 5. Aus den wenigen Bogen der ersten Auflage (1869) ist ein stattlicher Band erwachsen, geziert mit interessanten Facsimiles, ausgestattet , wie es sich fÃ¼r einen Gelehrten aus dein BuchhÃ¤ndlerstande geziemt, mit einem trefflichen Register und mit umfangreichem bequemem Quellennachweis. Den Eltern ist das Buch gewidmet, und wie der Sohn als vÃ¤terliches Erbtheil von dem Alt meister der Kirchengeschichte die
plastische Kraft der Darstellung, die echt geschichtliche Anschauung von Zeit und UmstÃ¤nden und den feinen Sinn Ã¼berkommen hat, mit KÃ¼nstleraugen die Welt zu betrachten, so ist ihm von der Mutter, die dem alten BuchhÃ¤ndlergeschlecht der HÃ¤rtel entstammte, die nicht zu verachtende Gabe geschÃ¤ftlicher Gewandtheit und TÃ¼chtigkeit gewor den. Gerade diese Doppeleigenschaft des tÃ¼chtigen Forschers und des prak tischen GeschÃ¤ftsmannes ist beinahe nothwendiges
Erforderniss , um sicher und richtig einen Gegenstand aus jenem interessanten Gebiete zu behandeln, das auf der Grenzscheide stehend zwischen rein geistigem Schaffen und ge werblicher ThÃ¤tigkeit nach beiden Seiten hin Einfluss und Bedeutung hat. 

Wir glauben diese kurze Anzeige Ã¼ber das treffliche Werk nicht besser beschliessen zu kÃ¶nnen, als mit dem Schlusssatze eines Koberger 'sehen Pla- cates : â€žLebe wohl, kein Grund ist vorhanden, dass du dieses Buch aus deinen HÃ¤nden entwischen lassest." 

Deutscher Keichsanzeiger 1886. Nr. 59. Diese, zuerst im Jahre 1869 erschienene Schrift , muss als ein bedeutungsvoller, anziehender Beitrag zur Geschichte der litterarischen Kultur am Ende des Mittelalteis und zum Anfang der Reformationsepoche bezeichnet werden , welcher unsere Kenntnis der gewichtvollen Zeit in wesentlichen Punkten vervollkommnet, bezÃ¼glich be reichert. 

Â»6*1 bltW JlHOTteWflA^dTlJlHft-W hiu-.r 



Der Verfasser liefert in dem mit aufrichtiger Liebe zu seinem Berufe und zum deutschen Volksthnm abgefassten Buche sehr beachtenswerthe Bei trÃ¤ge zur nÃ¤heren Kenntnis des mittelalterlichen Verlages und buchhÃ¤ndleri schen Vertriebes. Gerade in diesen Abschnitten bekundet sich das richtige VerstÃ¤ndnis des Verfassers. 

Mittheilungen des Vereins fÃ¼r Geschichte der Stadt NÃ¼rnberg. Sechstes Ifeft 1886. Das mit ungemeinem Fleiss gesammelte Material ist mit grÃ¶sster Sorgfalt nnd Gewissenhaftigkeit gesichtet und zu einem schÃ¼n gegliederten Ganzen verarbeitet, an dem der praktische GeschÃ¤ftsmann eben so grossen Anteil hat als der Gelehrte, so dass uns in dem Wirken der Koberger ein treues und anschauliches Bild des Wechsels der LitteraturverhÃ¤llnisse und der Entwicklung des Buchhandels
jener umgestaltenden Zeit vorgefÃ¼hrt wird. 

â€” So schliesst sich das ganze Werk in Bezug auf SchÃ¶nheit und Korrekt heit den Werken Kobergers an. Hase hat damit dem hervorragendsten Buch drucker und BuchhÃ¤ndler vielleicht aller Zeiten, der sÃ¤mmtliche Zweige dieses Clewerbes unter seiner krÃ¤ftigen Leitung vereinigte, ein glÃ¤nzendes Denkmal gesetzt. 

BÃ¶rsenblatt fÃ¼r den Deutschen Buchhandel 1885. Nr. 290. Es w ar mir eine wirkliche Freude, als ich vor mehreren Wochen von der Redaktion des BÃ¶rsenblattes um eine Besprechung des soeben erschienenen Buches ..Die Koberger" gebeten wurde ; denn ich muss sagen, dass ich wenige BÃ¼cher mit grÃ¶sserem Interesse gelesen, wenige mit grÃ¶sserem Nutzen aus der Hand gelegt habe , als diese ausgezeichnete Arbeit Oscar Hases. Allerdings ist wohl auch nicht oft auf ein Werk
so viel MÃ¼he und universelles Studium verwendet worden wie auf diese treffliche Monographie, die das ,,nonum pre- matur in annum" lange fÃ¼r sich hat. Schon im Jahre 1869 hatte Dr. Hase bekanntlich eine kleine nicht in den Handel gelangte Schrift Ã¼ber Â»die Ko- burgerÂ« erscheinen lassen, der er 1881 das â€žBriefbuch der Koberger" folgen Hess. Diesen damals verÃ¶ffentlichten wichtigen GeschÃ¤ftsbriefwechsel hat er nun in dem vorliegenden vÃ¶llig neugearbeiteten stattlichen
Bande zum ersten mal fÃ¼r die innere Geschichte des deutschen Buchhandels verwertet und ent wirft so dem Leser ein Bild aus der Jugendzeit des deutschen Buchdrucks, wie es farbenfrischer und anziehender nicht gedacht werden kann. Indem er das Wirken â€ždes FÃ¼rsten der deutschen BuchhÃ¤ndler des fÃ¼nfzehnten Jahr hunderts'' herausgreift, schildert er den Wechsel der LitteraturverhÃ¤ltnisse und die Entwicklung des Buchhandels jener umgestaltenden Zeit anschaulicher und
fasslicher, als es eine noch so umfangreiche Abhandlung Ã¼ber den Ge- sammtbuchhandel jener Zeit jemals vermÃ¶chte. 

Ein Jeder, der sich Ã¼ber den GeschÃ¤ftsbetrieb der damaligen Zeit, die Betriebsweise der Druckereien, die Ausstattung der BÃ¼cher, das VerhÃ¤ltnis der Schriftsteller zum Verlage, den KÃ¤uferkreis und das Absatzgebiet, den Verkehr der Verleger mit den VerkÃ¤ufern, das BefÃ¶rderungswesen, die Buch fÃ¼hrung u. dgl. unterrichten will, findet Ã¼ber dieses und tausenderlei anderes in Hases Werk die beste und sicherste Auskunft. Das Buch, dem ein sorg fÃ¤ltiges Verzeichnis der
Kobergerschen Verlagswerke, das Briefbuch der Koberger und eine Anzahl faksimilierter Brieftafeln beigegeben ist, macht wie wenig andere der deutschen Wissenschaft Ehre und steht fÃ¼r alle Ã¤hnlichen Arbeiten als mustergiltiges Vorbild da. 

Kunst und Gewerbe. 1886. Mit einer Fachkenntnis, Genauigkeit und einem Fleiss ohne Gleichen ist dieses fÃ¼r die Kulturgeschichte hÃ¶chst schÃ¤tz bare Werk abgefasst. Der Leser, welcher hier bloss eine Biographie der be 
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rÃ¼hmten Prackcrfamilie erwartet , sieht seine Hoffnungen weit Ã¼berholt. Die Schicksale der verschiedenen Mitglieder dieser Familie dienen bei aller Aus fÃ¼hrlichkeit der Behandlung doch nur als Staffage fÃ¼r das Ã¼berreiche Bild, welches uns von dem buchhÃ¤ndlerischen GeschÃ¤ftsbetrieb jener Zeit entworfen wird. 

Einzig steht Antoni Kobcrger als Drucker da. Die Vielseitigkeit seines GeschÃ¤ftsbetriebes, die Zahl der Arbeiter, die Arbeitstheilung, die Veran staltung fÃ¼r einen Grossbetrieb ohne Gleichen , treten aus der Handwerksge schichte jener Zeit in einer Weise heraus, dass nichts Aehnliches dem ent gegengesetzt werden kann. Neben dem Erfinder erscheint uns Koberger als der wichtigste Mann in der ersten Geschichte der Buchdruckerkunst. Tausend Dinge, die heute durch hundertjÃ¤hrige
Erfahrung geordnet und geregelt sind mussten erst in Fluss gebracht werden, und Ã¼berall steht Koberger obenan. 

Der Verfasser hat es dann verstanden , aus kleinen Notizen und Andeu tungen ein lebensfrisches Bild von den buchhÃ¤ndlerischen- VerhÃ¤ltnissen und von dein liuehdruckgewerbe jener Zeit zu entwerfen. Der Druck, der Verlag und der Vertrieb wird so anschaulich geschildert, dass der sachkundige Leser unwillkÃ¼rlich sich in die alte Zeit versetzt glaubt. Die Stellung des Verlags zur Litteratur, das VerhÃ¤ltnis der Schriftsteller zum Verlage, Vordruck und Nachdruck, BÃ¼cherbesichtigung,
die Versendung der BÃ¼cher, lauter Dinge die heute ganz anders geartet sind , werden hier in ihrer Entwicklung ge schildert und mit lebhaftem Interesse verfolgt der Leser die Schwierigkeiten, die dieser Entwickelung Tritt fÃ¼r Tritt entgegentreten. 

Das Werk ist eine Arbeit, die deutschem Fleisse und deutscher GrÃ¼nd lichkeit zur Ehre gereicht. 

In gleichem Sinne Ã¤ussern sich sÃ¤mmtliche Ã¼brigen Besprech ungen des Werkes : 

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1886 'Juni. BlÃ¤tter fÃ¼r literarische Unterhaltung. 1886. 1V0. 24. Deutsche BuchhÃ¤ndler- Akademie. 1886. 4. Heft. Grenzboten. 1886. I.itterarischer llandweiser. 1886. Mittheilungen des K. K. Museums f. Kunst u. Industrie. 1886. Heft 4. Papier-Zeitung. 1886. A'o. 20. 

Druck von Breitkopf & Harte! in Leipzig. 
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;en und grÃ¶sseren Bachdruckereien Verwendung, logen, als auch l'Ur Rollenpapier gebaut. â€” Das gang selbstthÃ¤tig so zwischen den verschiedenen & einer Hartwalze in BerÃ¼hrung kommt, dasselbe irt ist. â€” Die LeistungsfÃ¤higkeit ist bei Bogen- ngerer Walzenzahl, nÃ¤mlich 1100 â€” 1600 Bogen per 3 viel vollkommenere. Bei den breiteren Maschinen â– Ii 2 Bogen von beinahe je halber Breite gleichzeitig 3ren Hartwalzen werden auf Vorlangen zum Heizen genommen und wieder
eingesetzt werden, ohne dass :ur grÃ¶sseren Bequemlichkeit eine Hebevorriohtung ntanen Aufhebung des Hebeldmckes ist eine Vor- ngsamen zum schnellen Gang lÃ¤sst sioh Ã¤usserst so angeordnet, dass sammtlicne Walzenmittel bei fiÃ¼ssen, so dass kein verkehrtos Einstellen derselben 

I>. R.-IÂ»atent. 

Die dreiwalzigen Calander eignen sich besonders fÃ¼r solche Papiere, welche hauptsÃ¤chlich auf einer Seite eine sehr schÃ¶ne gleich massige Satinage erhalten sollen und finden desshalb in Buntpapier fabriken, lithographischen Anstalten, Spiolkartenfabriken etc. vielfach Verwendung. Es lassen sich mit denselben je nach dem Format 1100 bis 1600 Bogen per Stunde satiniren. â€” Die Hartwalze wird meistens zum Heizen eingerichtet. 

Kupferdruckpresse 

mit RÃ¤dervorgelege. 

kndig gedeckt mit hohem Qlanz und staubt die Bogen ganz rein ab, Haschine verlassen haben, sofort zum Chromodruck verwendet werden ider, ahnlich wie an einer Schnellpresse, wÃ¤hrend des Einlegens des t grosser Sicherheit besorgt werden. â€” Die Maschine arbeitet ohne Tortheil bietet der Bronzebenalter in Verbindung mit der Vorrichtung her man je nach Bodarf und je nach der GrÃ¶sse der Bogen den Bronze- > Weise sehr an Bronze spart. Hierzu kommt noch, dass die Maschine
irwerk nur arbeitet, so lange der Bogen durch die Maschine geht, wo- nze erzielt wird. Im ganzen betragt die Erspar niss an Bronze, gegenÃ¼ber - An dor Maschino kann der Bronzobehalter jederzeit nachgefÃ¼llt werden, I stellt zu werden braucht wie dies bei anderen Constructionen nÃ¶thig ist. 

Vorstehende Abbildung stellt eine Kupfer druck -Presse mit Hadervorgelege dar. In den kloineren Formaten werden diese Maschinen meistens ohne Radervorgelege genommen und sind dann entsprechend billiger. Die Tische werden extra berechnet und je nach Wunsch in Eisen oder in Holz angefertigt. 
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bbildung stellt ein Gaufrir- Walzwerk dar, wie es fRollen zu verwenden ist. â€” Es kann dasselbe jedoch fir einzelne Bogen verwendet worden, doch kommt 

Falle, dass mehrere Dessinwalzen dazu vorlangt 

tshen, als nebenstehend abgebildete Maschino. dazu ch eine Papierwalze gohÃ¶rt. 

Diese Walzwerke sind mit abgehobelter eiserner Tischplatte und einer Com positionsplatte (statt Papier-ContrewalzeÂ» versehen und ist eine Stahlwalze ohne GravÃ¼re im Preise inbegriffen. Weitere Stahlwalzen oder Messingwalzen werden extra berechnet. â€” Die GravÃ¼re derselben wird ebenfalls besorgt; der Preis derselben richtet sich nach der Schwie rigkeit des Dessins. Diese Maschinen werden fÃ¼r Dampf- oder Hand betrieb, sowie mit oder ohne Parallelstellung geliefert. 
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Bautzen, 14. Januar 188Â». 

Herren Friedrich Heim & CrÂ», in >aeh a. M. lieferten uns: 

Bronzirmaschine, sowie fÃ¼nfwalzigen Satinir-Calander. 

er Leistung beider Maschinen sind wir â€¢ordentlich zufrieden und bestÃ¤tigen be- rs gern, dass sicli dieselben, vielen Con- izfabrikaten gegenÃ¼ber, durch hÃ¶chst re und gediegene Arbeit auszeichnen. 

GebrÃ¼der Weigang. 

pfingen vor Kurzem: 

cweite Bronzirmaschine und '.weiten fUnfwalzig. Satinir-Calander. 

Berlin, 27. Januar 188;"> 

ne bescheinigen wir Ihnen , dass die ;olieferte Bronzirmaschine in jeder mng zu unserer vollsten Zufriedenheit et. 

Hevmann & Schmidt. 

Berlin, 11. Septbr. 1882. 

von Ihnen gelieferten zwei Bronzir- linen, eine von 80 Ctin. und eine von ;m. nutzbarer OylinderlÃ¤nge, arbeiten r-r Hinsicht zu meiner vollen Zufrieden- Johannes Heim. 

Tifg'"f'afc6"*L)Uir "tvrstivÃ¼iiÃ¼t i 'Ã¤g-CTTn."4y bi. 

* 'npimwuueiuiaHevnme von izir f̂ om. SchnittflÃ¤che mit selbstthÃ¤tiger Zuspan- nung, 

vollkommen zufrieden bin und solche nur empfehlen kann. 

Wilhelm WeferÂ». 

Crefeld, 81. Deeember 1880. Wir nehmen Veranlassung, Ihnen unsere vollste Zufriedenheit mit den von Ihnen be zogenen Maschinen auszudrÃ¼cken. Von sehr grossem Vortheil ist uns die Bronzirmaschine und die Ausstanzmaschine, welche beide fÃ¼r grÃ¶sseren Betrieb unentbehrlich sind. Auch der drei walzige Oslander bewÃ¤hrt sich vorzÃ¼glich und kÃ¶nnen wir Ihren Fabrikaten nach eigener Erfahrung die beste Empfeh lung geben. 

('. ÃŸusch-dti Fallois SÃ¶hne. 

Berlin, 12. MÃ¤rz 1883. 

der AusfÃ¼hrung und Leistung des mir rten Calanders mit zwei Papier- und lartgusswalzen von 95 Ctm. polirter iiche und der Bronzirmaschine Nr. 2 

it 80â€” 95 Ctm.) bin ich sehr zufrieden. 

Kroll's Buchdruckerei, 

SebsstianMmite 76. 

Bremen, 16. Juli 1885. 

Herren Friedrich Heim & Co. in ich a. M. sprechen wir hiermit unsere enheit Ã¼ber die im vorigen Jahre ge- Bronzirmaschine aus. Die Leistun- Maschine befriedigen uns vollkommen. 

i Gasten & Siililing. 

M.- Gladbach, 20. November 1884. Her Firma Fried rieh Heim & Co. in Offenbach'beseheinige ich hiermit auf Wunsch gerne , dass ich mit den beiden aus ihrer Fabrik bezogenen Maschinen, Oslander und Bronzirmaschine, recht zufrieden bin. 

B. KÃ¼hlen. 

Offenbach a. M., Januar 1885. Ich bescheinige hiermit den Herren Fr i e d r. Heim & Co. hier, dass die mir von denselben gelieferte Bronzirmaschine , welche seit Februar 1882 in ThÃ¤tigkeit ist, meine volle Zufriedenheit erlangt hat. Die Maschine arbeitet c.orrespondirend einer Schnellpresse, liefert sehr gute Resultate bei jeder beliebi gen zu bronzirenden Zeichnung und ist deren Handhabung eine Ã¤usserst einfache, so dass ich jedem Interessenten die Maschine auf das Angelegentlichste
empfehlen kann. Eine Maschine grÃ¶ssten Formats habe ich nach bestellt. 

Friedrich Schoembs. 

Bergamo, le 24. Janvier 1887. Nous avons le plaisir de vous confirmer, que la machine Ã¤ gomrner et Ã¤ vernir de votre livraison du 7. Octobre p. fonetionne Ã¤ notre entiere satisfaction. 

Fr. Cattnneo suee. Guttun & Gatti. 

enau zu beachten. 

pun ~jjiuuj.no 

q uii9H qoupeiJji 
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ch Heim & Co. in Offenbach a. M. 

2H* 

Bronzir- Maschine. 

D. R.-Patent. 

Bedeutend eriiiiissigte Preise! 

Aschaffcrburg, 31. I>eeember 188G. Die uns gelieferte Bronzirmaschine, welche wir nunmehr schon seit Jahresfrist in fast unausgesetztem BetriebÂ«Â» stellen halten, func- tionirt zu unserer vollsten Zufriedenheit. Sie bronzirt sehr gleichmÃ¤ssig und fast ohne Bronzcverlust and erfordert keine nennens wert hf Kraftanstrengung, so dass wir die- sellte allen Interessenten nur bestens em pfehlen kÃ¶nnen. 

Actien-GesHIschaft fÃ¼r Buntpapier- unil lieimfabrikation. 

FÃ¼rth, 10. December 1884. Ich bescheinige hiermit, dass die von der Finna Friedr i oh H eim & Co. in Ottenbach a. M. in meiner Luxuspapierfabrik aufge stellten zwei Maschinen, nÃ¤mlich Bronzir maschine und Calander, zu meiner vÃ¶lligen Zufriedenheit funetioniren. S. Hing. 

Dresden, de 

11. Febr. 188: 

Wir bestÃ¤tigen hiermit gerne, dass <lie uns im November a. p. von den Herren Friedrieh Heim & Co. in Ottenbach a. M. gelieferte Bronzirmaschine in jeder Hinsicht zu unse- ler volNten Zufriedenheit arbeitet und kÃ¶nnen wir daher mit Ueberzeugung diese Maschinen auf's WÃ¤rmste empfehlen. 

Bremen, 3. Januar 1887. 

Im Ã¼esitz Ihres Geehrten vom 30. pto. bestÃ¤tige Ihnen hiermit gerne, dasÂ» die mir unterm 29. Januar 1886 von Ihnen geliefertÂ«1 Bronzirmasebine bisher zu meinet vollkom menen Zufriedenheit gearbeitet hat. 

Wilhelm .(nutzen. 

D r 

s d e n e r Etiquettenfahrik Schupp & Nierth. 

Dresden, 2. 

P â–  - â–  -â–  i M. 

Januar 1887 

Crefeld, 14. .November 1884. 

Herren Friedrich Heim & Co., 

Ottenbach a. M. 

I t 1 

,i 

Ihre uns im Juni vorigen Jahres gelieferte grosse Bronzirmaschine arbeitet zu unserer Zufriedenheit und kann als HÃ¼lfsmaschine nur empfohlen werden. 

V. V. Fliege! & Co. 

A nf Ibrpn Witti' 

FÃ¼rth, 2. MÃ¤rz 1885. [â€¢h kann ich Ihnen Ã¼ber 

Heine bescheinige ich Ihnen, dass ich mit den mir gelieferten, schon lÃ¤ngere Zeit in Betrieb befindlichen, folgenden Maschinen:. 

1 Bronzirmaschine Nr. 1 [(Format 110 â€” 90 Ctm.), 

1 Calander, 3- walzig , fÃ¼r Bogen- On Rollensatinage eingerichtet, in 112 Gtni polirter GlÃ¤ttlUnge der Hartwalze, um 

1 

j 

<d 



Des Buchdruckers Hilfsmaterial. 

Von Carl Kempe, NÃ¼rnberg. 

Di 

/ie gesteigerten AnsprÃ¼che im GeschÃ¤ftsverkehr der Buchdruckereien mehren sich von Tag zu Tag. Jede Officin, und am meisten die kleinere Buchdruckerei, empfindet den Concurrenzdruck, der ja bei grÃ¶sseren Auf lagen und wiederkehrenden Arbeiten am hÃ¤rtesten auftritt. Das sogenannte Maschinenfutter, die Massenauflagen, welche den Buchdrucker einst mit, wenn auch be scheidenem, so doch meist zufriedenstellendem ErtrÃ¤gniss beschÃ¤ftigten, sie sind auf einen Stand
herabgedrÃ¼ckt, der es den Meisten unmÃ¶glich erscheinen lÃ¤sst, den Wett streit mitzumachen. Sehen wir von Auflagen dieser Art ab und fassen wir den Formulardruck in's Auge. In frÃ¼heren Zeiten reprÃ¤sentirte ein Formularmagazin ein VermÃ¶gensobject von betrÃ¤chtlichem AVerth ; die Gesetz gebung und der Verwaltungsapparat arbeiteten in ruhi geren, beschaulichen Geleisen, und selten kam es vor, dass ein Jahre altes Formular wegen TextverÃ¤nderung verworfen werden
musste. Heute ist kein Formular vor plÃ¶tzlichen Aenderungen sicher ; die Verwaltungsformulare insbesondere sind der reine Spielball geworden. Es ist gar keine Seltenheit, dass ein Formulardrucker vielleicht an einer Arbeit mehr zusetzt, als er an zehn anderen verdient hat. Dass ein Formularverlag aus solchen niederschlagenden GrÃ¼nden die Flinte nicht in's Korn werfen kann, bedarf fÃ¼r Fachkenner keiner ErklÃ¤rung, er kann nur darauf bedacht sein, den Schaden durch Auflagen, und
seien sie noch so klein, . .i.... -inn muss in den 

eingesenkt werden kann, gelegt und wiederholt in seiner Lage verÃ¤ndert wird, damit das Trocknen der Matrize gleichmÃ¤ssig vor sich geht. Die Einrichtung umfasst ferner ein Paar cicerostarke Giesswinkel, den Schmelz kessel, den GiesslÃ¶ffel, die Bestosslade nebst Hobeln, einen Satz Stichel, einen Satz schrifthohe Stereotypieschliess- stege, Schliessrahmen, Klopf bÃ¼rste, dicke weiche Trocken filze, alle Stereotypiepapiere sortirt, fertige Matrizentafeln und Matrizenpulver. Ohne
Hilfsmaterial M. 125. 

B. Eine Stereotypie-Einrichtnng fÃ¼r 300 Mark. 

Gesammter ZubehÃ¶r wie bei A, grÃ¶sste auszunÃ¼tzende GiessflÃ¤che 24 : 32 cm. Die dazu gehÃ¶rigen Materialien ent sprechen dem vergrÃ¶ÃŸerten Format ; ohne dieselben Ð– 210. 

C. Eiue Stereotypie-Einrichtung llir 450 Mark. 

\ 

â€¢Ñ‡Ñ‚Ð¾ Â»Â«,,â€ž ' Ð“ IL Ñ‡ÑÑ‚Ð³ÐµÑ  ̂uaâ„–"p 

"Â°* *IÂ«V !*, ,dâ€žÂ¿o ' Ð¦Ð¢408 

"â€¢'â– ""â– a MÂ»V,â€ži|lB 

~\ â€” "Ð§ â–  â€” " 

-ÐÐž L SV<1 'PnÃS ?Ð˜ÐŸÐŸÐ¦8 

â€¢WÅ“oqsnj.^ 

_ tt " .lIVddOD J9D0 lanmatUo., 



Keine Unterlagstege! Keine Faeettenstege ! 

Stereotypieplatten-Fundament 

mumm 

zum Druck von cicerostarken Stereotypieplatten ohne Unterlagen. Diese Fundamente werden zu allen Maschinen passend geliefert; sie sind mit gravirten Centimeter-D versehen, es kann daher jedes Register genau wie in einer Satzform ge halten werden. Ferner haben die Platten ge hobelte Rinnen, so dass die Facetten schrauben ohne Widerstand leicht hin und her geschoben werden kÃ¶nnen, worauf die Herren Maschinenmeister, welche be reits auf Platten alter Construction (mit rohen
Rinnen) druckten, ganz besonders aufmerksam gemacht werden. Die Stereotypplatten kÃ¶nnen auf diesen Fundamenten in jeder gewÃ¼nschten Stellung befestigt werden. Papierwaarenfabriken dÃ¼rfte dieser Umstand besonders beim Druck von schrÃ¤g gestelltem Text willkommen sein. Wir Ã¼bernehmen jede Garantie. 

Preis per Quadratcentimeter von 3 Â£ an. 

Dieser- Anlegeapparat, wel cher complet J(. 10. kostet, eignet .sich besonders fÃ¼r 

solche Tiegeldruckpressen, welche Ã¼ber ein Format von 30 cm. Breite nicht hinaus gehen. Die Anlegemarken (Ã¤ StÃ¼ck 1 <Mi) sind auch zum Autkleben eingerichtet und praktisch fÃ¼r jede Tiegeldruck presse, wie auch fÃ¼r Hand pressen alter Construction. 

Apparat zur Verkupferung von Stereotypieplatten jeder Art. 

Im vorgezeichneten Ap parat kÃ¶nnen mehrere Plat ten zu gleicher Zeit ver kupfert werden. Zu diesem Apparat wird ein cyan- ka 1 i umfreies Verkupferungs- Bad, in einem Glasballon fertig angesetzt, gratis ge liefert. Leichtfassliche Ge brauchsanweisung wird bei gegeben. Kleinere Appa rate gleicher Construction zum Verkupfern von: 8Â° Columuen ein- u. mehrfach H. 20 

10 

Dieser galvanoplastische Apparat dient zu gleicher Zeit zur Herstellung von 

KupferniederschlÃ¤gen in Wachs- oder Guttapercha prÃ¤gung, und gehen wir mit nÃ¤heren Angaben Ã¼ber den einfachsten Ansatz der Ele mente gern zur Hand. 

Grosses Fabriklager 

von 



3 

von 

CARL DERLON in LE 

Die P 1 Packn 

Die Preise verstehen sich frei ab hier in deutscher Reichs WÃ¤hrung. Ziel 3 Monat gegen meine Tratte oder per Compt. mit AuftrÃ¤ge nur gegen baar oder mit Nachnahme geBandt. Ohne Verbindlichkeit wegen PreisÃ¤nderung. Bei Rimessen auf Ne 

rechtzeitige Vorzeigung oder Beibringung von Protesten. Versandt auf Rechnung und Gefahr der Besteller. 

Trockene Druckfarben fÃ¼r Litho- und 1 

Die mit * bezeichneten Farben Bind in HÃ¼tchen geformt. Impalpable - - feinst ge 

Rothe Farben. 

Achatlack 

8' â€” 

Persischroth i Rouge de Pers *Purpurine 

Blelchg GrU 

Blassflc 

dunl bleic 

eom| 

Braun Fleis Natu fÃ¤rbe 

Argenta 

Pate Di an Scha 

VC 

Alun Gold 

de 

SilbÂ« 

Nr. 4, :â€¢ Citron, Naturki Hell-, I Brillant 

NB. Di< 

Aetzgru Bronze da 

Dinte s do. do. do. Etiquef do do 
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BronzGfarbsn, Blattmetalle, Blattgold und Eivgrse Waaren. 

I j II I III i IV I V 

Jt 1 Jt \ Jl â€¢ Jl 

eise verstehen sich per '/Â»  Kilo in 

oder in V, und Va Unzen mit dem nem Umschlage eingewogen. 

elb, BleichgrÃ¼ngold, EnglischgrÃ¼n. 1 ngold, Reichbleichgelb, Reichgold j 

Ira, Bleichgelb, Citron hell und lel, Englischgrlln, Hochgelb, Reich- Ii gelb. Reichgold, Orange, Silber- I losition und GrÃ¼ngold . . . . ' bell und dunkel, Carmin, Blau, i 

f hfarbe, BlaugrÃ¼n. GrasgrÃ¼n, Kupfer, I 

kupier, Scharlach, Violett, Feuer- I 

und Carmoisin ' 

(Neusilber), Platin (weiss, flora) 

ltbronzen in 16 der schÃ¶nsten Farben Jl 12.â€” per V, Kilo, kantbronzen von Jl 2.50 bis Jt 6.â€” per Â» /, Kilo, binbronze extrafeinste in allen Nuancen je nach Farbe In Jt 15.â€” bis Jt 30.â€” per 7, Kilo, hin acht per Brief a 10 Gr. Jt 3.â€” per l/9 Kilo Jt 125.â€”. j acht (Farbe wie orange Blattgold) per Brief Ã¤ 10 Gr. Jl 50.â€”, ts Gewicht eines Dukaten Jt 18. â€” . 

}r Ã¤cht per Brief Ã¤ 20 Gr. Jl 5.â€”, per '/, Kilo . H 125 â€” 

40002000;1000 

500 

300 

Jt 

Jt 

dt 

dt 

Jt 

8 

7 

6 

4.50 

3.50 

9 

8 

7 

5 

4 

9 

8 

6.50 

5.50 

4.50 

Die 100 Buch a 252 Blatt. 

9/10 cmlii 11 cm.1 12/12 cm. 

Jt 

^ft 

Jt 

Fein grÃ¼n Planirmetall 

No. 4 

66 

80 

Fein bleichgriln Planirmetall . . . 

â€ž 3 

56 

72 

Fein hochgelb Metall 

Â»  2VS 

50 

70 

â€” 

â€ž 2 

45 

65 

80 

Gelb Metall 

â€ž IV, 

40 

58 

70 

Weiss Planirmetall 

48 

, . 

â€” 

Weiss Metall 

44 

â€” 

33 

45 

54 

Gelb und weiss Metall in kleineren Nummern mit geringerer Blattzahl No. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 

Ã¤ 228 204 180 156 iT327lÃ–8 ~84~6(r~36~Blatt d. Buch. Gelb Jt 36 34 32 28 22 17 14 10 6 die 100 Buch Weiss â€ž 32 30 28 24 20 15 12 9 5 â€ž â€ž Elephantenmetall GrÃ¶sse 9/10 cm. 

GrÃ¼n Nr. 3 Blau Nr. 2'/., Roth Nr. 2 Schwarz 2'/. Jt 85.â€” Jt 80â€” Jl IQ.â€” .4T 60.â€” Rauschgold Nr. 7 Jl 600.â€”, Nr. 5 Jl 550.â€” per 100 Kilo. 

Compositions- und Imitationsgold. Feines rÃ¶thliches Compositionsgold <Jt 5.â€” die 1000 Blatt, 

do. grÃ¼nliches do. â€ž 8.â€” â€ž â€ž â€ž 

Feinstes Imitationsgold . . . . â€ž 6.â€” â€ž â€ž â€ž Zwischgold von 70 mm. per Buch a 300 Blatt Jl 4.50. Aechtes Aluminium 85 mm Jt 7.â€”, 94 mm Jl 8.â€”, 120 mm Jt 10.â€” die 1000 Blatt. 

Fein Blatt-Gold und Silber. 

Aechtes Gold in beliebigen Farben als: citron, gelb, grÃ¼n, orange und rothgold, von 65 mm bis 94 mm. Aechtes Silber 78 mm Jl 1.50 und 94 mm Jl 2.â€” die 300 Blatt. 

Brocat fÃ¼r Tapeten-, Knopf-, Blumenfabrikation, Coiffure u. s. w. 

Per Kilo in 2 Packeten a 500 gr. 

Farben: 

QualitÃ¤ten : 

\ 2'/s> 2, V/j Bleichgelb, Reichlichgelb, Reichgold, EnglischgrUn Hochgelb, Orange, GrÃ¼n 

ipfer, Kupferrosette 

dunkelbraun, Feuerroth, Scharlach, Carmin, Carmesin, Lila, Violett weiss 

Flitters 

Grob 

Mittel ;ualblein 

Fem 

Feiist 

Superfein 

Sutilagbroiize 

Iu.H 

HI 

IV VI 

VIH 

IX 

X 

XI 

XII 

XV | XX 

Jt 

Jt 

Jl I Jl 

*M 

Jl 

jt 

Jl 

Jl 

i dt 

6.â€” 

6.- 

6.20 : 6.20 

6.20 

6.30 

6.50 

6.70 

7.20 

8.20 ! 9.50 

7- 

7.- 

7.20 7.20 

7.20 

7.30 

7.50 

7.70 

8.20 

9.20 10.50 

8.20 

8.50 i 8.70 

8.70 

8.80 

9.â€” 

9.20 

9.90 

10.70 ! 12.â€” 

9.20 

9.20 

9.50 i 9.70 

9.70 

9.80 

10.â€” 

10.20 

10.20 

11.70 13.â€” 

6.â€” 

6.- | s.- 

9.â€” 

10.50 

12.â€” 

18.â€” 

14.â€” 

15.â€” 16.â€” 

arabischen Zahlen l'/> â€” 4 bezeichnen die NÃ¼anee (Legirung wie bei Blattmetall), die rÃ¶mischen Ziffern (I, II, III etc.) geben die Feinheit des Korns und die QualitÃ¤t an. 

Aventurin, Flitter, Gold- und SilberplÃ¤tt, PolycolorplÃ¤tt, Gold- und Silberpuder, Gesiebter Schabin, Gold-, Silber- und Kupfer-Streusand. 

para ten kupf App kaliv 

fi:M 

lenignctur im Auftragen 4er Bronze in Leimiarbe liefer) im Auftragen der Bronze in oeifaroe 

],rallclitograpb.ische, Ã¤cht franzÃ¶sische . . 

S6Sei\ l Prima-QualitÃ¤t '. '. rate 

zum enlack Extract aus Gum. Sandarac 

8Â° CollB se^r &'Ã¤nzen(' UI1<1 we'ss 

4o f 

i" 

per Flacon per Liter 

per Flacon per Liter 

perlOLiter . per Kilo 

[!â€¢â– ! Abnahmeejnes Fasses billieer und fussfrei. 

Jt 

2 â€” 

fp 

16 â€” â€” 60 10 | â€” 90 

2 

2 

1 

4 + 

60 50 

Lithographiefedern (Jos. Gillott 290 und 291) . per Dtzd. 

do. (Kuhn&Cie.518)aufStahlplÃ¤ttch. â€ž â€ž 

Manganoxydul borsaures ehem. rein (weisses Pulver) ,, Kilo 

Papier autographisches gelbes 50/65 cm , Buch 

do. chinesisches Ã¤cht I. Qual â€ž Pack 

do. do. extrastark â€ž â€ž 

Bei Original-Kiste billiger. 

do. do. Priiparirt 65/69 cm. fÃ¼r feine 

KreideÃ¼berdrucke â€ž Buch 

â€ž Kies 

do. Iflr Chromo- und GravurUberdrucke 51/62 cm. _ 



PREISE 

DER 

SCHREIBWAREN-FABRIK 

VON 

PreisgekrÃ¶nt: 

Madrid DÃ¼sseldorf Amsterdam Frankfurt 

AntwerpÃ¼ 

FÃ¼r 

beste QualitÃ¤t unsererFattiVate wird dauernd garantiert. 

* BONN â€¢ 

Welche Feder parst fÃ¼r meine Hand am besten? 

Man wÃ¤hle nach folgendem Plane: 

CO 

O CO 

30 rn 

Steile Federhaltung 

DÃ¼nne Schrift 

Mittelstarkel Schrift I 

Dicke Schrift 

Auswahl-Sortiment Nr. 1 I Nr. 2 1 Nr. 3 

Gestreckte Federhaltungl 

"BÃ¼nne ! Mittelstarkel Schrift 1 Schrift \ 

TSicke Schrift 

Nr. 1 [ Nr. Z I Nr. 3 ' FederngtcÃœer 

Jedts Sortiment {Preis 30 Pf) enthÃ¤lt 1 Federnsteller und 15 Federn, die alle fÃ¼r die betrtffendt Schreibgewohnheit berechnet sind; man wird darunter ohne MÃ¼he eine f Ã¼r die Hand passende Feder fin Jen. 

QualitÃ¤t und Konstruktion dieser Federn sind das beste, - was die Schreibfedern-Fabrikation zu leisten vermag. 

Unsere Fabrikate sind In jeder soliden Schreibwaren-Handlung vorrÃ¤tig, wo nicht, liefern wir direkt und Ã¼ber 2 Mark franko gegen franko. Umtausch bereitwilligst gestattet. 

jVachah mutigen unserer gesetzlich geschÃ¼tzten Fabrikate werden streng verfolgt. 

I 
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Auswahl-Sortiment Nr. 4 I Nr. 5 I Nr. 6 

m 

â–  f OQ'G !â€” G 09S â– '9 Iâ€” 'F 09G â€” G 

â–  L \â€”-9 !â€” -9 Iâ€” '9 â– '9 !â€” '9 09 f jâ€” "f â– â€¢9 --9 Ã–9'F ,--f .. -â€¢9 1â€”9 |09f [â€” f |r 

Roth. 

Achatlack i ^ 

do. 2 J 

AnÃ¼carmin I, sehr blaulich . 1 

do. 2, blÃ¤ulich I'l 

do. 3, mittel 1 

Antizinnober i, blÃ¤ul. dunkel do. 2, blÃ¤ul. mittel, do. 3, gelbl. dunkel do. 4. gelbl. mittel, do. 5, blÃ¤ul. hell . . do. 6, gelbl. hell . ,j llordeauxrolh II 

d d d 

b* Brillantlack i, b* b* j* b* b* 

do. do. do. do. do. 

sehr dunkel. . 

dunkel 

gelbl. dunkel, gelbl. mittel . . gelbl. mittel . 

b* Carminlack i 

6, gelbl. hell 

b* b* 

do. do. do. 

1 * Carminzinnober 1 , extrad. 

do. do. do. do. do. 

2, dunkel 

3, mittel 

4, mittel 

5, hell 

6, sehr h 

ff - z > 

Geraniumlack oo, dunkel. . 

do. do. do. do. do. do. do. 

Granatzinnober 

do. 

do. 

do. Krapplack 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

0, do. . . 

1, blÃ¤ul. mittel 

2, gelbl. mittel 

3, mittel 

4, blÃ¤ul. hell . 

5, gelbl. hell . 

6, hell 

i 

2 

3 

4 

i 

K V 

:Â» 

a 

! Krapplackrosa i , dunkel ..... 21 1 do. 2, mittel . . . \'A 

â– â€¢ do. 3, hell II 

Krapplackbraun i M 

do. 2 a 

Levantiner Roth I, dunkel..] 2t 

do. 2, hell j II 

Mennige I j 

do. 2 1 '. 

Scharlachlack 1, dunkel ....] 1| 

do. do. do. do. 

b* do. 

b* Zinnoberrolh 

b* do. 

b Linienroth . . . 

2, blÃ¤ul. dunkeln 

3, gelbl. dunkel lj 

4, blÃ¤ul. mittel 15 

5, mittel 

6, gelbl. mittel 

Blau. 

a* Aztirblaulack I, dunkel \t 

a* do. 2, hell 15 

c Blauer I.ack 1, dunkel X 

c do. 2, dunkel 

c * do. 3 , mittel . 

Ii 



Bronzefarben, El 

tvise vorsteben sich per '/a Kilo in 

oder in â– /, nnd 7, Unzen mit dem iiÃ¼rn Umschlage eingewogen. 

elb. BleichgrÃ¼ngold, EnglischgrÃ¼n. | ngold, Reichbleichgelb, Reichgold j 

ra, Bleichgelb, Citron hell und | el, EnglischgrÃ¼n. Hochgelb. Reich- ' igelb, Reichgold, Orange, Silber- I osition und GrÃ¼ngold . . . . ' ihII und dunkel, Carmin. Blau, | :hlarbe, BlaugrÃ¼n. GrasgrÃ¼n, Kupfer, I kupfer, Scharlach, Violett, Feuer- I 

uml Carmoisin ' 

'ji (Neusilber), Platin (weiss, flora) 

nt bronzen in 16 der schÃ¶nsten Farl an t bronzen von M 2.50 bis Jt binbronze extrafeinste in allen m Jl 15.â€” bis Jt 30.â€” per Â»/, Kil lin Ã¤cht per Brief Ã¤ 10 Gr. Jt 3.- Ã¤cht (Farbe wie orange Blattgold) pe s Gewicht eines Dukaten Jt 18.â€”. sr Ã¤cht per Brief Ã¤ 20 Gr. Jl 5.â€”. 

Aechtes Gold in beliel Aechtes Silber 78 mn 

Brocat fÃ¼r 

In 

Farben: 

l 2, l' j Bleichgelb, Reichlichgelb, 

Hochgelb, Orange, GrÃ¼n 

ipfer, Kupferrosette 

hinkelbraun, Feuerroth, Scharlach, Carmi weiss 

i arabischen Zahlen 4 bezeichnen die Nil Aventurin, Flitter. Gold- und SilberplÃ¤ 

paraf ten kupf. AppÃ¤ kalin 

Batl,pd 

fertî inetur znm Aufiragen der Bronze in Leimf&i uc Hefei znm Annragen der Bronze in Oelfaroe 

j3rau<iitograpln8che1 Ã¤cht franzÃ¶sische 

rate zum 

8Â° Colli 4Â° 

Prima-QualitÃ¤t 

Ohne den Namen F. SOENNECKEN keine Garantie der Echtheit. 

f. soenneckens PATENT-TINTENFASSER 

Patente Nr. 84476 u. Nr. 38094 . Patente Nr. S447G Â». AV lm< 

verhindern auf die denkbar einfachste Weise ein zu tiefes eintauchen der Feder in die Tinte. 

/ Im Gebtauche auf den Bureaus der KÃ¶niglichen Direktion der Bergisch-MÃ¤rkischen -Eisenbahn. J 

Die Ã¼beraus einfache Konstruk tion dieser Patent-Tinten-FÃ¤sser beruht auf der Vereinigung eines schrÃ¤gen Bodens mit einem txcentri- ichen und drehbaren Trichter. 

Wichtig ist, dafs diese Patent- Tinten -FÃ¤sser sehr bequem ge reinigt werden kÃ¶nnen, und dafs die Feder mit dem Salz der Tinte nicht in BerÃ¼hrung kommt. Jedes Tintenfafs trÃ¤gt als Garantie der Echtheil den Namen 

â€žF. SOENNECKEN" 

Form fÃ¼r Nr. 114 geschliffen und fÃ¼r â€ž 115 geschliffen 

Zu tiefes eintauchen unmÃ¶glich! 

Preise fÃ¼ 

r 1 StÃ¼ck 

Nr. 

114 

115 

124 

125 

Uurchmcsser in Millimeter 

85 

95 

85 

95 

M 

I'i 

M 

Pf 

M 

Pf 

M 

Pf 

Hell 

1 

â€” 

1 

â– 25 

1 

25 

1 

5Â« 

Hell und geschliffen 

1 

50 

1 

75 

1 

75 

Â» 

~ 

Wasserblau 

1 

U 

1 

50 

1 

50 

1 

75 

Wasserblau u. geschliff. 

1 

75 

1 

â€¢ 

- 

Â» 

25 

AltgrÃ¼n 

1 

25 

1 

50 

1 

50 

t 

75 

AltgrÃ¼n u. geschliff. 

1 

75 

a 

â€” 

9 

â€” 

a 

H 

Wenn das Tintenfafs voll Tmti ist, dann wird der Trichter ihn Jen hÃ¶chsten Punkt des Bodins gt- stellt, wie bei a. Wie das Mivtau der Tinte fÃ¤llt, so wird der Trichter durch eine kleine Drehung dts Deckels Ã¼ber einen niedrigeren Punkt des Bodens gestellt, bis zulelst, v/tun nur noch wenig Vinte vorhanden ist, die Feder bis auf den titfsttn Punkt des Tintenfasses reicht, wit bei b. 

Form TÃ¼r Nr. 124 geschliffen und fÃ¼r ,, 125 geschliffen 

Man kann mit ' Recht sagen, dafs zweck [ mÃ¤fsigert TintenfÃ¤sser als L diese bisher nicht vornan den waren 

Eine Zierde fÃ¼r den Schreib tisch. 

Diese mit Blumen bemalten Tintenfasser Nr. 126 (Preis M 2.25 , sowie die in antikem Styl gehaltenen Nr. 116, 119, 130 u. 131 nebst d:izu passender I'edcrhalterschalc Nr. 24 sind ihres hÃ¼bschen Aussehem wegen zu Ge besonders beliebt. 

Nr. IIB 

Poliertes Holzgestell mit Patent-Tin ten fais M 1.80, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂elFY7ar^SSjgT^̂ ^̂ gj wo nicht, liefern wjr dtfeRu. Ã¼ber 3 M Trt. gegen frk. TJmlaiiscF bereitwilligst 

* F. SOENNECiLEIV's VERLAG * BONN * BisRUN LE ÎG 

A'nc/iahmtmi'en unserer Â«tsehlich "eschiiMen Fabrikaf werden streng vafjlft. 

lack Extract aus Gum. Santlarac IA sehr glÃ¤nzend und weiss 

* n n r> n â€¢ 

oj AJyiahateciiie  ̂Fasses billijror pnd fassfrei 

per ijiier 

n n n n 

per Flacon per Liter perlOLiter . per Kilo 

4 8 16 

10 90 2 2 1 

60 

50 50 

do. i&unnÂ«uie.oiÂ»)aufStahlplattch. Manganoxydul borsaures ehem. rein (weisses Pulver) Papier autographisches gelbes 50/65 cm. . . 

do. chinesisches Ã¤cht I. Qual 

do. do. extrastark 

Bei Original-Kiste billiger. 

do. do, 

Kilo Buch Pack 

PrÃ¤parirt 65/69 cm. fÃ¼r feine 

KreideÃ¼berdrucke â€ž Buch 

n Ries 

do. fÃ¼r Chromo- und GravurÃ¼berdrucke 51 ,62 cm. .. _ 



X Ohne Namen F. SOEMECKEN keim Garantie der EeJÃ–htit. â€¢ ' f̂Ts êcken-s PATENT-TINTENFÃ„SSER * verhindern auf die denkbar einfachste Weise ein zu tiefes eintauchen der Feder 

in die Tinte. 

Nr. 119. Eichen antikes Hollgestcll mit messings 

antiken BeschlÃ¤gen M 3.50 

116. Dieselben ohne FederhaltcrtrÃ¤ger . . M 3.â€” 

120. Poliertes Holzgeftcll mit vernickcl 

und polierten Beschlagen . . 117. Dieselben ohne FederhaltertrÃ¤ger 

M 2 50 M 2 

f. soennecken s PATENT-DOPPELTINTENF ASSER 

Das eu tiefe tintauchen der Feder â€¢wird durch die patentierte Kon struktion der TintenglÃ¤ser verhindert. 

Das verwechseln der Tinte wird durch die patentierte Konstruktion der Tinten/a/sbeschlÃ¤ge verhindert. 

Wenn z.B. Kopiertinte im Gebrauche ist, dann legt sich der Deckel auf das andere, die Buchtinte enthal tende Glas. 

Wenn z. B. Buchtinte im Gebraucht ist, dann legt sich der Deckel auf das andere, die Kopiertinte enthal tende Glas. 

/FÃ¼r kaufmÃ¤nnische Bureaux von grofser Wichtigkeit! 

Verwechseln 

Zu tiefes 

Helle Ersatz glÃ¤ser M Lâ€” 

Farbige Ersatz glÃ¤ser M 1.25 

Nr. 133. .i (liiertes HoueMtell xit vernickelten und polierten BeschlÃ¤gen 132. Dieselben_orine J|ejleÂ£halteTtrÃ¤ger_ 

M * â€” M 3.50 

rp'JecIeTsonderrSVrireiT^̂  j M frQ*g?ilM- 'UmtauscbbercitwWiK  ̂gestattet 

F SOENNECKEN'rVERLAG * BONN * BERLIN * LEIPZIG 

Nachahmungen unserer psetolic) gtschÃ¼ttten Fabrikate werden ttreng verfolgt. 

uaj|>|3i: uassaiU uaq.rej uaiautpiazaq â€ž imi airj 

ipJtSiqBJJl̂ DBq Z 

it 2tpu5js3qjqoii ipou jsuiuii aitiDiis33Bx u 3 i a i l s j a 2 tu; uaSaScp 'uubj] uaqaisjapi.* jtpiu u.mcjisuauuoc; uaiaajtp uap aqjnj atp Sscp p â€¢rut:)j uat[ajsjapi.\> ]ipiu itaz ajaSuÂ«) inu uapiejis nauuoej uaiaajip uap ua3a3sp 'lqaiajqja juoiu 

- 

! i 

â€” > 

098 

â€” 8 

09'S 

â€”s 

\â€”f 

098 

â€” 8 

â€” 1 

-â€¢9 

â€” 9 

â€” 9 

â€” 9 

09 fr 

â€” t 

â€”'9 

-9 

09* 

â€”'9 

-9 

09 t 

-v 

Roth. 

b* Achatlack i 

b* do. 2 

c Anticarmin i, sehr blÃ¤ulich c do. 2, blÃ¤ulich .... 

c do. 3, mittel 

: AnÃ¼zinnober I, blÃ¤ul. dunkel! : do. 2, blÃ¤ul. mittel 

; do. 3. gelbl. dunkel 

: do. 4, gelbl. mittel. 

1 do. 5, blÃ¤ul. hell . . 

1 do. 6, gelbl. hell . . 

Bordeauxroth 

b* Brillantlack 1, sehr dunkel.. 

2, dunkel 

3, gelbl. dunkel. 

4, gelbl. mittel. . 

5, gelbl. mittel . 

6, gelbl. hell . . . 

b* 1,* b* 1,* 

i>* 

do. do. do. do. do. 

b* Carminlack i b* do. 2 b* do. 3 b * do. 4 a* Carminzinnober i, extrad. 

do. 

do. do. do. do. 

2, dunkel g Â£ 

3, mittel I -5.1Ãœ 

4, mittel 

5, hell 

6, sehr h.l > 

l 

Geraniumlack oo, dunkel. 

do. o, do 

do. i, blÃ¤ul. mittel 

do. 2, gelbl. mittel 

do- 3, mittel. . . . 

do. 4, blÃ¤ul. hell 

do. 5, gelbl. hell 

do. 6, hell 

)* Granatzinnober 

, * do. 2 

i* do. 3 

,* do. 4 

i * Krapplack I . . . . 

,* do. 2 

i* do. 3 

* do. 4 

* do. 5 

* do. 6 

* 

1 

I' H 

:', 31 

-! 

Krapplackrosa I, dunkel ... .:2| 

* do. 2, mittel . . . ,j'2( 

* do. 3, hell II 

* Krapplackbraun I U 

* do. 2 & 

* Levantiner Roth I , dunkel . . , '2( 

* do. 2, hell l'lj 

* Mennige l ! 

* do. 2 IM 

* Scharlachlack I, dunkel ... .11 

* do. 2, blÃ¤ul. dunkel' Ii 

* do. 3. gelbl. dunkel Ii 

* do. 4, blÃ¤ul. mittel 15 

do. 5, mittel 

do. 6, gelbl. mittel 

b * Zinnoberroth I . . . . b * do. 2 b Ltnienroth .... 

Blau. 

a* 

Azurblaulack 

1, 

dunkel 

a* 

do. 

2. 

hell 

c 

Blauer Lack 

1, 

dunkel 

c 

do. 

2, 

dunkel 

c* 

do. 

3. 

mittel . 

'S 

: 



[reise verstehen sich per '/, Kilo in f oder in >/. nnd Unzen mit dem Inern Umschlage eingewogen. 

leib, BleichgrÃ¼ngold, EnglischgrUn, 1 pgold, Reichbleichgelb, Reichgold } 

ra, Bleichgelb, Citron hell und :el, EnglischgrUn, Hochgelb, Reich- hgelb. Reichgold, Orange, Silber- ( osition und GrÃ¼ngold . . . . ' lell und dunkel, Carmin, Blau, | chfarbe, BlaugrUn, GrasgrÃ¼n, Kupfer, \ [â€¢kupfer, Scharlach, Violett, Feuer- I 

und Carmoisin ) 

h (Neusilber), Platin (weiss, floraj 

htbronzen in 16 der schÃ¶nsten Fai Ja nt bronzen Ton M 2.50 Iiis A binbronze extrafeinste in allen h .M 15.â€” bis Jl 30.â€” per % Kj hin acht per Brief Ã¤ 10 Gr. M 3.- lÃ¤cht (Farbe wie orange Blattgold) p. U Gewicht eines Dukaten Jt 18 â€” kr Ã¤cht per Brief Ã¤ 20 Gr. Jt b.-i 

Aechtes Gold in beliÂ« Aechtes Silber 78 m* 

Brocat fÃ¼r 

eig 

s 

wel 30 geh (a 8 

Am 

pra 

Farben: 

_J"t, 2'/t, 2, l1 2 Bleichgelb, Reichlichgelt jHochgelb, Orange, GrÃ¼n ..... 

Ipfer, Kupferrosette fl 

lunkelbraun, Feuerroth, Scharlach, Carn {weiss d 

I arabischen Zahlen l'/t â€” 4 bezeichnen die > j 

I Aventurin, Flitter. Gold- und Silberp 

pars â€¢ V 

ten I Â» 

kup 

Badnd 

fertfnctur â„¢ Anfiragen der Bronze in Leimfarbe 2iefef zum Anliragen der Bronze in oeifaroe 

Titographische, Ã¤cht franzÃ¶sische . . gege 

zuin.enlack Extract aus Gum. Sandarac i IA sehr glÃ¤nzend und weiss 

8Â° Col P â€ž r 

Ohne den Kanten F. SO ENN ECKEN keine Garantie der Echtheit. 

HÂ»Â«hÂ«t wlehtlt ffi r j eÂ«l Â«̂ JBĵ ^h*fÂ«| d. s.-r atest F. SOENNECKEN'8 n.it 

m j*. Ã¼m in jl. mm. . v r mi a 

find antrlmnul <Me oegwemrte, &rÂ»te und bilUgnte Einrichtung, Briefe und Rechnungen etc. zu ri 

und aufzubewahren. 

F. Soennecken's 

ordnen die gesamm- 

ten Briefschaften eines GeschÃ¤ftes bi- bliothelcartig und, wie in einem WÃ¶rter buche alphabetisch, sodafs irgend ein SchriftstÃ¼ck, sei es ein Brief oder eine Rechnung etc. im Nu gefunden , und, wo es erforderlich, auch ebenso schnell aus der Mappe heraus genommen ist, ohne au zerreifsen. 

F. Soennecken's 

Sammelmappen 

gestatten, jeden be liebigen alteren Brief Im Nu aufzuschla gen und herauszu nehmen und ebenso schnell irgend einen Brief an die nach Buchstabe und Zeit richtige Stelle zu legen. 

Die Briefe blei ben dauernd in der Mappe, werden also, wenn die Mappe voll ist, nicht umgepackt. 

F. Soe 

Obiges Regal Nr. 215 in Eichen antik mit 20 Sammelmappen in Quart-Format und 1 Locher, eine ganze bildend, koslet komplet M 53,50. 30 Mappen und Locher ohne Regal M 29.50. Ersparnis gegen 20 â€žamerikanische" Reglstratoren (laut deren Preisverzeichnis) III 135,â€”. 

D ir:̂ i... ~.i w 1 â–  1 

Regale dazu in Eichen antik od. Nussbaum. Ersparuiss gegen amerik. 1 

10 Sammelmappen in Quart-Format und 1 Locher M 42,â€” M 30,â€” M 203.â€” 

lo do. do. â€žI do. â€ž 54.50 â€ž 45;â€” . 210,50 

6â€ž do. do. â€ž > do â€ž 79.50 ,. M- Â» Â«05,50 Einzelne Sammelmappen M. 1,25. Preis eines Lochers M 4,50. AusfÃ¼hrliche Beschreibung und Preisliste kostenfrei. 

In jedcf soliden Schrei bw.tr tiihdlg.voi rÃ¤liy, wo nicht, liefern wir^irckt und Ã¼ber M 6 frk. pen frlc Umtausch berch*lB 

^T^^^CKEN's VERLAG * BONN Â«BERLIN ~*~LE 

Nachahmungen unserer gesetzlich geschÃ¼rten Fabrikate -werden streng verfolgt. 

Pnma-QualitÃ¤t 

per Liter 

per Flacon per Liter 

perlOLiter . per Kilo 

4T- 8 â€” 16 â€” â€” 60 10 â€” 90 â€” 

s billiger juid fassfrei. 

II tV 

50 50 

" do. (Kuhn &Cie.518) auf StahlplÃ¤ttcb*. â€ž â€ž 

Manganoxydul borsaures ehem. rein (weisses Pulver) â€ž Kilo 

Papier autographisches gelbes 50/65 cm â€ž Buch 

do. chinesisches Ã¤cht L Qual Pack 

do. do. extrastark n Â» 

Bei Original-Kiste billiger. 

do. do. PrÃ¤parirt 65/69 cm. fÃ¼r feine 

KreideÃ¼herdrncke â–  Buch 

â€ž Bies 

do. fUr Chromo- und GravurÃ¼berdrucke 51/fiS (IUI. Â» - â€” 

1 

2 

2 12 15 

5 95 

75 

1 I 

Iii 



PREIS- 

vor 

BEIT & P 

Goldene .Medaille Antwerpen 1SH5. Adresse fÃ¼r Telegramme : BJilLIF Hamburg 

HAMBURG und 

FAÃŸ] 

VOl 

Buch- und Stei 

unl 

Hammonia-W 

Vertretungen und Niederlagen in De 

Kerl in: Eduard Meyer, 0, Seydelslrusse 22. Leipzig: F.Cavael, Thalstrasse 15. Breslau: Adolf Fiedler, Gr. Feldstrasse 8. 

DÃ¼sseldorf: E. Jesck KÃ¶nigsberg!. Pr.: Max CK Bremen: Emst . 

Die Preise verstehen sich per 100 resp. 1 Kilogramm in Reichs -WÃ¤hn 

Ziel 3 Monate gegen unsere TratÃ¶ FÃ¤sser, Kisten und BÃ¼chsen sind von 5 Kilo aufwÃ¤rts frei, unter 5 Kilo, Wechsel auf NebenplÃ¤tze Ã¼bernehmen wir nur ohne Verbind!! 

Unbekannte werden gebeten, bei Beste!! 

Schwarze Buchdruck-Farben. 

Extrafeinste 

fÃ¼r Bueh- 

Firi 

Stein 

Kxtrastark (fÃ¼r Gold u. liroij 

Stark 

Mittelstark 

Sjn<\iuÂ»H ' 0,) 3 i[tiit 

nqaizjsqn 

^.jpucisi uoa Strnqso^qv ->3po Stmsoissis.wiji â– laura jnr*,!131,rI ""'P JOA aiptfpnjQ 3ip ubui uua.w 'uopja.H CUIS3 Siqrijî oi!! 3qJty>(onjQ apaf umy\ UDSsaptit .'jBqjj.ei i33Jtp ospj puis 'snc lipiu jpiqsnjuidc; lim U3ji>jlt, ui|ac( U3ss3iu uaqrej uswuuajszaq ^ jtut am 

it 3tpuBiS3qitiDtJ qoou jsiiiui; 3)qDt]S33Â«L 

II .-> 1 3 J 1 s J 3 ;! Uli UsSaSlip 'UU1S5[ II 3 1 1 3 1 >â–  1 3 p l .w 1 II 3 I U 

u,-(qi!Jlsuauuos u 3 1 3 3 J 1 p usp aqJEJ 3tp sscp p 

â€¢rUC>l U3l(3]?J3pt.Â« iqOIU 1I3Z 3 J 3 3 U 1! ( J n B U3|qiMlS 

â– U3tlUOg U3133Jtp usp usSsSop 'iqsiB'qJS iqotu 

â€” iiimunnri nia.i.BAi.ii 'ar jan-.jaajw^juL̂ BR. 3 â– - 

â€” 8 ,â€”'8 K>9'5 ICW'T 

â€” f â€” f 

â€” 8 

â€” f â€”'9 

I 

'8 9l'S â€¢8 !91S 

8 m'Ã¶ 

â– 8 9i'S 098 09 8 

â€”'S â€”'S 

ml 

â€”'S -'8 

â– V .09'8 , Ã– I09'S 

t Ã–9'8 

â€¢l !-'9 '9 -'9 

9 

'09'T' 

|â€” '8 â€”'9 

I * 

'9 â€”'9 i09.fr iâ€” 'f â€¢9 Iâ€” '9 09'* Pf 

XL 

Roth. 

Acbatlack I 

do. 2 

Anticarmin 1, sehr blÃ¤ulich . 

do. 2, blÃ¤ulich 

do. 3, mittel 

Antizinnober I, blÃ¤ul. dunkel do. 2, blÃ¤ul. mittel 

do. 3, gelbl. dunkel 

do. 4, gelbl. mittel, 

do. S, blÃ¤ul. hell . . 

do. 6, gelbl. hell . . 

b' b* 

c c c c c c c d d d 

b* b* b* b* 1,* b* 

b* Carminlack 

b* do. 2 

b* do. 3 

b* do. 4 

a* Carminzirtnober 1, extrad a< Â«' 

Bordeauxrot] 

Brillantlack 1, sehr dunkel.. 

do. do. do. do. do. 

2, dunkel 

3, gelbl. dunkel. 

4, gelbl. mittel. . 

5, gelbl. mittel . 

6, gelbl. hell . . . 

:i " 

a* 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

d 

(1 

(In. 

do. do. do. do. 

2, dunkel 

3, mittel 

4, mittel 

5, hell 

6, sehr h. 

Ii 

- - > 

Geraniumlack 00, dunkel 

do. o, do 

do. I, blÃ¤ul. mittel 

do. 2, gelbl. mittel 

do. 3, mittel 

do. 4, blÃ¤ul. hell . 

do. 5, gelbl. hell . 

do. 6, hell 

b* Granatzinnober 1 

b* b* b* b* b* b* b* b* bÂ« b* b* b* h* b 

do. do. do. Krapplack do. do. do. do. do. 

Krapplackrosa 1 , dunkel .... do. 2, mittel 

do. 3, hell 

Krapplackbraun 1 

do. 2 

b * Levantiner Roth 1 , dunkel . . b* do. 2, hell 

a * Mennige I 

a* do. 2 

b* Scharlachlack I, dunkel 

b* b* b* b* b* bÂ« b * b 

du. 

do. do. do. do. 

Zinnoberroth I . 

do. 2 . Linienroth 

2, blÃ¤ul. dunkel 

3, gelbl. dunkel 

4, blÃ¤ul. mittel 

5, mittel 

6, gelbl. mittel 

Blau. 

a* Aznrblaulack 1, dunkel. 

â–  * 

do. 

2, 

hell 

c 

Blauer Lack 

I, 

dunkel 

c 

do. 

2, 

dunkel 

c* 

do. 

3- 

mittel . 



- 

Bunte Farben. 

Die Preise verstehen sich per I Kilo. 

fÃ¼r I Buch druck 

fÃ¼r Stein- 1 

druck I 

51 

Teig 

M -) 

oAeiu ,) : M c} j Ji jnern Iq_. j' lG. â€” la ta.â€” 12.â€” 4̂.-116, 

k|b 15.- - 12.â€” !U.â€” 116, 

rgold.'  

i.â€” 112.â€” 14. 1.-12.-414 .50 4.5Ci 5. .Ã¶Oi -1.50 

16.- 

4.â€” 

3.eq 4. 

IÂ«, 

el, 

l 

6. 

8.- 

che ei 

hgclh. "i 

MltlO 

hell fej Dhfarb-2 [â€¢kupfe-2 

llDlltl 

in (N*> 0 

ntbp" iantÂ£ binttP 

in .*V iiin iÂ£ 

{ acht 2 is (iey 

16 â€” 

6.â€” 5.â€” I 6.â€” 

4.- 

4.50 5.50 4.â€” 5.â€” 8.50 4.60 3.25'  3.50 18.-416.â€” 12.â€” !13â€” |l6. 

3.50, 

2.50| 3.25 12.â€” 

12.- 10.â€” 10, 

16 â€” 14.â€” 14.â€” 

8.501 9.50jl2.â€” â€” i 8.50 9.50:12.- 

18 â€” ILâ€” 11.- 

-55.â€” 60.â€” 

50. !36, 124.â€” 

52.- 40.- 26.- 

6.50 7.- 6.50 7.- 6.50 7.- 6.50 7.- 6.501 7.- 7.- 32.- 

>m.- 

25.- 

wel 30 geh (Ã¤ g Au pra pre pre 

6.501 D.â€” (30. 6.â€” 28.â€” i 

b. â€” Â«3. 

3.â€” ÃŸ2.â€” I 5.â€” 18. 

2. 

*!5o! 

-8, 

16. 

12.â€” 10.â€” 4.â€” 3.50 8.25 2.50J 3.â€” 5.-140.â€” D.-30â€” 

25. 20. 18. 14. 11, 4.50i 4. 

tm 

42. 

70.â€” 55 â€” ;45.â€” 32.â€” 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 45.â€” 40.â€” 36.â€” 36.â€” 28.â€” 24.â€” 18.â€” 16.â€” 6 â€” 5.50 4.50 4.â€” 50.â€” 

32.-45.- Xâ€” |30.â€” 132.â€” 145.- \â€” m.â€” 130.â€” B8.- 26.-35.- 28.- 

"1 

weiss' - iIo-â€” 18--!-0-- we.ss 12._;i4.â€” 20.- 

I Â»rabM< _̂|30 .â€” 32.â€” 45.- 

22.â€” B5.- 

18.-20.- 

13.-15.- 

3.50, 4.- 

Avent?-â€” :20.â€” 

Ii 

para ten kupj APP 

Badnd 

feltfnctur i _j lJefe: >.50| 3.-] Lâ€žnâ€žÂ«Â»Sâ„¢l.50 8 â€” 3.50 4.â€” â€” Il0_ In â€” Im 

&. â€” 15. â€” |  >.â€” 12, 2â€” 3, 1.50 2.5Ã–, ' ).â€” 12. >.â€” 12. !.â€” 10. 
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Violetlack 
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blÃ¤ul. dunkel 
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Placat-Farben. 

FÃ¼r Buch- und Steindruck angerieben. KOt" per Kilo M 6.â€” M 4-5Â° 3̂.5o 

Blau, dunkel per KlloÂ°i 6._ M \tSo~ 

No. 4 J_ 

do- hel1 per Kilo M 6.- M 4.50 

No. 1 l_ 

GrÃ¼n " per Kilo M 6.â€” Ji 4.50 

Â°elb per Kilo M 6.- M â€¢**> * ~ 

No. I l_ 

Â°ra"ge per Kilo M 6.-M S - 

No. 1 '  3 

Braun per Kilo M 6.â€” Jt 4.- 

Lichtdruck-Farben. 

Schwarz, siehe Preise der schwarzen Steindruckfarben. Bunt, siehe Preise der bunten Steindruckfarben. Firniss fÃ¼r Lichtdruck, siehe Preise der Firnisse. Walzenmasse, spectell fÃ¼r Lichtdruck prÃ¤parirt, Preis der Hammonia-Walzemnasse. 

M 3. 

Verschiedenes. 

i 3 

M 
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â€” 

Siccativpulver (Borsaures Manganoxyd.) ,, â€ž 
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â€” 

10 

â€” 
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Ton-Farben. 

In Firniss angerieben in jeder behebigen Nuance. Jt 4 bis M S per Kilo. 

b. 

f 

I 

Bemerkungen Ã¼ber bunte Farben. 

1. Lichtechtheit. 

Um unserer verehrten Kundschaft eine leichte Uebersicht Ã¼ber die Eigenschaften unserer bunten Farben zu ermÃ¶glichen, haben wir dieselben bezÃ¼glich ihrer Lichtechtheit die vier verschiedenen Bezeichnungen a, b, c und d unterschieden, und bedeutet : 

a. dass die Farbe absolut lichtecht ist, und niemals, selbst wenn den directesten Sonnenstrahlen ausgesetzt, erbleicht, 

dass die Farbe lÃ¤ngere Zeit der Einwirkung ,jes directen Sonnenlichtes widersteht, 



Bauer'sche G 

KrÃ¤mer Ã„c F'v 

Frankfurt am Main & 

Telegramme: Giesstaauer Frankfurtmnin. 

Die Aufstellung neuer, in eigener Werkstatt hat uns ermÃ¶glicht, die von uns s. Z. zuerst ei: ermÃ¤ssigung fÃ¼r Brodschriften und Ausschliessungen i und DurcllSChuss auszudehnen und stellen s 
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Nonpareille (6 Punkt) 
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Colonel (7 , ) 
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3.10 
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Petit (8 . ) 
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Garmond 00 . ) 
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1.75 1.70 

2.40 

2.05 

Cicero ('2 , ) 

2.40 

1.90 

1.75 

1.70 1.66 

2.40 
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Durchschuss 

systematisch geschnitten. Eigener Kegel von 25 Kilogr. ab Jiu gleichen Preisen. 

per Kilogramm und Mark 

VÂ« Petit 

= 1 Punl 

'/Â» Cicero 

= 1'/, . 

â€¢/< Petit 

2 

lU Cicero 

= 3 

Vi Petit = 4 

Die Preise verstehen sich fÃ¼r Material nach' fÃ¼hren wir â€” wie schon frÃ¼her verÃ¶ffentlicht â€” gijj eigenem System ebenfalls zu den Nettopreisen prompt mit vortheilhaften Offerten ; ebenso bleiber| Durchschuss eigenen Kegels die Nettopreise in Kral 

Wurden wir zu den PreisermÃ¤ssigungen Ã¼ Streben, den verehrlichen Consumenten di v o 1 1 k o m m n u n g e n unverkÃ¼rzt zu T h e i 1 w} 
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Las fundiciones < blancos que he reeibido El metal es duro. lo mejor, y la poliZA visto reunidas en otras a los impreaores loa ai quirirlos originales con Sirva & V. esta m en el Camino emprendi lidad que ha principe pudo imajinar. 

Granada, 19 l 

von 

Hiermit bestÃ¤tige gelieferten, auf Ihren olcllC Hartguss). Sowohl die Beschaffenheit des Met so dass ich mich nur h 

Frankfurt a. 

:ation 

:ngen 

Von der Bauer'sc da. und im vergangeiHjieriS- dener Grade bezogen U unserer Zufriedenheit I , 

Mitunter i. Vt 

rsen- 

kann, :llung 

Die von Herren \ a. H. bezogene, auf de ist zu unserer vollsten 

AuaHhwrg, /". 

Literari) 

und 

Ã¼ssen nur 

Die am 1. Oktobe' befindet sieh im taglicl Zufriedenheit mit diese1 men> theil bat sieh bis jetzt frieden mit der Schrift, UCn- nicht Noth litten. 

('arlnruhe, st. 

Auf Ihre Werths im vorigen Jahre geli jeder Weise zufrieden i 

Wir wollen Ihner Stellung des Completini zÃ¤hlt : unsere Erwartung der Schrift wie Materia 

Berlin, tt.MÃ¤ri 

Mit Ihren Univerl fuhrung und Leistung i Herttn, 4. Apri 

Sono lieto di pote 9 da voi somministratA 1886, e fabbricata collaj mia piena soddisfazione cisione ed esatezza del 

Seusate so ho tard comprenderete che per cessario ehe Tadoperaae 

Servitevi della pi vi saluto. 

Koma, 14. April 

I/Amministraai 

Was nun die von II stellte Garmond Fraktur Zeit im Gebrauch gewei dass wir mit der Schritt haben 

r Kinder etc. 



lue me ha remitido V. lo tnismo que las ritulares y 

Bde su casa. ban satisfecho por eompleto mis deseos. \_in 1* fundicion buena. la exactitud en el cuerpo de es concienzuda, circunstancias que diflcilmente he J)ie Preise j fabricaÂ» espanolas y menos en Ins casas que venden 

. rticulos de su industria, sin fabricarlos nf aun ad- 

in Firruss desgraciadamente estamos toeando todos los dias. 

anifestacion de esttmulo para contfnuar perseverando i do Mgnro de que trabajan de Wen y eon la forma- io aleanzara V. en su negocio un exito que nunea 

fÃ¼r 1 fÃ¼r Huch- Stein 

druck | druck 
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16. â€” !18. 

iO- â€” 16- â€” î -Hk Octubre 1886. 

â€” 112. â€” (14. â€” Paulino Ventura Sabatel. 

elb. 15. â€” [12. â€” 14.â€” 

ngoliÃ¶.â€” jl2.â€” ,11.â€” 

'^â€¢r~î ^'~7|^ i llmen gerne meine volle Zufriedenheit mit den mir 4.50 4.5C[ 5. Universalmaschinen gegossenen Schriften (Complet- 5. â€” SchÃ¤rfe der Figur, die Exaktheit des Gusses wie die 

4.60*1 Is entsprechen vollkommen allen Anforderungen, 4. â€” jbend Ã¼ber den Guss aussprechen kann. 3.50 â– *â€¢Â» 20- Oktober 1886. 

3.25 August Osterrieth. 

â– il3.- ' 

4.50| 4.- 4.- 3.50: 3.25: 12.- 

12. â€” IIS. â€” j 

12. â€” 13. â€” hen Giesserei, Frankfurt a. M., haben wir im Laufe 

10.- 11, â€” Ã¤n Jahre mehrfach Completguss-Schriften versehie- 

I^q <U nd erklÃ¤ren wir gerne, dass dieselben durchaus zu 

und, | g'50j g'ggvnsgcfallen sind. 

In (X<q' 9'50'v November 1886. 

0â€” 55]â€” leo! Aschendorff 'sehe Buchdruckerei. 

ntbi 

-140.â€” I 

lantÃ¶.â€” binÃ¼O 

â– ii . #7.â€” iin {<â–  acht 7. â€” is Ge<7 â€” >r Ã¤e?-â€” 7. â€” 
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eigi sc we 30 geh (Ã¤ g Aur- pr; pre 

36.- 

24. â€” |2b. {ramer & Fuchs (Bauer'sehe Giesserei) in Frankfurt 

6.501 7. â€” 1 Completgiessmaschine gegossene Colonel Fraktur 

6.50j 7.' â€” Zufriedenheit ausgefallen. 

6.50 7. â€” Januar 1887. 

6.50 7.â€” sches Institut von Dr. M. Huttier. 

6.50 7.â€” 

6.50 7.- 

0.â€” 130.â€” 132.â€”: . 

6.-! 
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pari ten knp: 

App kalij Badnd 

an tr 1885 bezogene ZelUingsschrift (Petit und Garmond) 

len Gebrauche, und kÃ¶nnen wir Ihnen unsere volle fÃ¤â„¢ m Coinpletguss ausdrfleken. Irgend welcher Nach- 

|22. â€” 25. â€” nicht gezeigt, dagegen sind unsere Setzer recht zu- 18. â€” 20. â€” indem bei dem schÃ¶nen Schliff die Finger diesmal 16.â€” 18.â€” 12. â€” 14. â€” J""- 1887. 

10. â€” 11. â€” G. Braun'sche Hof buchdruckerei. 

4.â€” 4.50 

3.50 4.â€” 

3.2o 4. â€” Anfrage erwidern wir ergebenst, dass wir mit dein -'.50' 3. â€” 8.50Ã¤ferten grÃ¶sseren Posten Complefmiischinenguss in -(40. â€” 42.â€” Â»ind. 

3 '30. 32. 1 nicht verhehlen, dass wir nur zaghaft an die Be- 

3 oq 132 . ischinengusses gingen , da derselbe so viele Gegner 

00 'mV fen s'nt' Jedoch Obertroffen, denn sowohl Zurichtung 2'l'*>Z' 'i. ~~ 'Â«Y 1 8in(1 tadellos. Hoch*â€” 124.â€” ?6.- ipfer. 1-20.-22.- lunkelbS-â€” .20.â€” ,22.- 

weiss^- â€” lÃ¶- â€” 118.â€” 

5.â€” .12. 14. 

l arabiscx' 09' lal-Maschraen sind wir sehr zufrieden. Die Aus- 

r l'/V' ler Maschinen ist in jeder Weise zufriedenstellend. 

AvenCâ€” [20.â€” 22.â€” , IJis. 

).â€” 15. â€” 18.â€” GebrÃ¼der Arndt. 

>.â€” 12.â€” 13.â€” 

j g ! 3 50 

l" 50 2 50< 3 â€” rv' t"cn'aral"e cne 'a partita di carattcre corpo 8 e 10 '13 a 1,,esta Tipografla dell' â€žOpinione" nell' Aprile r)y vostra nuova niacchina â€žUniversale", e stata di )â€¢ |12. 13. : gia per ia qualitÃ¤ della mistura come per la pre- lâ€” 10.â€” !ll.-lavoro. 

Mioâ€” lu.- 

! 1887. 

W. MÃ¶ser, Hof buchdruckerei. 

8.â€” I 9, 3 _J 9_ | 

liefet t ! 50; siÃ¶O 

fertî Â»c''"â€¢ ).â€”] 8 

Jato sino ad ora nel darvi qneste informazioni, ma onfltatare le ottime qualitÃ¤ dcl carattere, era ne- per vederne l'esito dopo il lavoro. â– nte come meglio vi aggra^la mentre con stima 

brau gege rate 

10.â€” IL- 

1887. 

ione del Giornale â€ždell' Opinione". 

C. Ruffoni. 

zum 8Â° Col' 

jenlack 

.â€”12.â€” 14. .-10.-11, ). â€” !16. â€” 18. 

.-:i5.-'i6.~! 

.-12.â€” 14- 

en gelieferte, auf der Completgiessmaschine herge- etrifft, so attestiren wir, nachdem dieselbe lÃ¤ngere len und wir ein Gutachten fÃ¤llen kÃ¶nnen, gern, ufrieden sind und nichts Tadelnswerthea gefunden 

II risultato della vostra niacchina Universale per fondere e finire i caratteri ha corrisposto pienainente al mio desiderio. 

itoi an 11Â«. h so. April* 1887. F. Negroni. 

Die auf der Completgiessmaschine gegossene Petit Kirehenschrift zeigt einen schÃ¶nen glatten Guss, das Zeug ist hart, ohne sprÃ¶de zu sein, und der Buchstabe ist tief ausgeprÃ¤gt. 

Heffvimhiii-ff, 3. Mai 1887. Fl". Pustet. 

Wc have had your machines at work now 011 our premises for nearly 5 months. and we are happy to be able to speak very favourably of them both as to the quantity of work they will do, and the accuraey and nnish of the Typea east by them. 

We consider them very ingenious and clever Machines and they are beautifully made. We feel so thoroughly satisfied with them. that we antieipate with pleasure the time, when we shall feel Ourselves in a Position to send you the order for another Mochine and stating this is as marked a testimonial of Our judgement in your Machines favour as it is in our power to give. 

i.omlon (Frame), May 13th 1887. 

Butler & Tanner. 

(Tlie Seiwood Printfng Works.) 

Ich bestÃ¤tige Ihnen gerne, dass ich mit dein im Januar d. J. von Ihnen bezogenen Coinpletguss hinsichtlich der SchÃ¤rfe und GlÃ¤tte des Schriftbildes, sowie der HÃ¤rte und WiderstandsfÃ¤higkeit des Materials durchaus zufrieden bin. 

rÂ»rÂ«iHleji*, 14. Mai 1887. Gustav KÃ¼the. 

Es gereicht uns zum besonderen VergnÃ¼gen, Ihnen unsere volle Zu friedenheit fÃ¼r die von Ihnen im Jahre 1882 gelieferte ganz neue Einrich tung ausdrÃ¼cken zu kÃ¶nnen, was uns auch veranlasste, uns seither fast ausschliesslich von Ihnen bedienen zu lassen. 

Besonders heben wir die Brodsehriften hervor, welche auf Ihrer Universal -C'oinpletinaschiiie gegossen sind, sowohl die Fraktur- als auch Antiqua -Schriften. 

Das verwendete, wahrlich ausgezeichnete Metall, sowie der tiefe, klare und correkte Schnitt, welcher in Ihren Schriften gefunden wird, verdient unsere vollste Anerkennung. 

StrasHbitrff l. K., Ii. Juni 1887. 

Buchdruckerei des â€žElsÃ¤sser". 

Ich bescheinige Ihnen gerne, dass die von Ihnen bezogene, auf der Uni versalmaschine gegossene Borgis Fraktur sich in jeder Beziehung ausgezeichnet bewÃ¤hrt und mein anfÃ¤ngliches Vorurtheil gegen den Coin pletguss vollstÃ¤ndig entkrÃ¤ftet hat. 

II Â« i-umloi f {IMhmen), K. Juni 1887. Ed. Strache. 

Ho messo in opera i caratteri acquistati dalla pregiata vostra fon- deria c godo di dichiararvi che ine 11c sono trovato contentissimo per la loro perfetta riuseita. Ho molto a lodanni dei medesimi per la loro ele- ganza. preeisione e soliditÃ¤. e ciÃ¶ dico anche a nome di intelligenti persone che eonvengono al niio stabilimento. 

Alliatevi dunque con la presente i iniei pifi sentiti e sincerl ralle- gramenti cogli attestati della inia piena soddlsfazlonc. 

Vinn, u 7. Qiixgna 1887. Francesco Mariotti. 

Ora che ho posti in opera e ehe ho veduto l'esito dei caratteri tijuj- gratlci da voi fornitiini mi fo un dovere di nianifestarvene il inio giudizio in proposito. Dichiaro lealmente che i tipi fusi e completamente flniti con la vostra niacchina Universale hanno molti pregi che Ii rendono superiori d'assai a quelli fusi con altri sistemi. Infatti l'occhio della lettcra e niti- dissiino e ben rilevato; l'altezza e tanto uniforme che si richiede pochissima accouKxlatura; la coinposizionc tipogratica ricsee solida e coinpatta
attesa l'egaltezza della fusione; in modo particolare si riscontra che le lettere sono lisce da tutte le parti e quindi aecostano assai beue fra loro, di pifi ehe non presentano alla base nessuna porosita, e questi sono pregi ehe non si verificauo nei tipi fusi con altro sistema. inflne il materiale fc solida e fa preeumere una lunga durata. 

Mi piace di potervene esternare la inia piena soddisfazzione e voglio sperare che gradiretc questo mio sinecro e spontaneo attesto di lode. 

Firr iixe, 7. Giutino 1887. Giuseppe Pcllas. 

Debo manifestar a V. que la empresa de estc periÃ¶dico ha quedado aatisfecha de la fundicion que ha remitido V. cspecialmente en los tipos de texto. 



Fenerbach bei Stuttgart, Juli 1887. 

P. P. 

Der Â§ 5 des deutschen Reichs-Gesetzes vom 5. Juli 1887 lautet: Â»Zur Herstellung von Buch- und Steindruck auf den in den Â§Â§ 2, 3 und 4*) bezeichneten GegenstÃ¤nden dÃ¼rfen nur solche Farben nicht verwendet werden, welche Arsen enthalten.Â« 

Wir erlauben uns daher, darauf hinzuweisen, dass wir schon seit Jahren bei der Fabrikation unserer Farben keinen Arsenik verwenden. Da jedoch viele Rohmaterialien ganz geringe Mengen dieses Stoffes als Verunreinigung enthalten, so sind in einzelnen unserer Farben, zwar kaum nennens- werthe, aber doch fÃ¼r den Chemiker nachweisbare Spuren davon enthalten. Olgleich dieser Arsen- Gehalt ein so minimaler ist, dass von einer Giftigkeit der Farbe absolut nicht die Rede sein kann, so
sehen wir uns doch veranlasst, auch vÃ¶llig arsenfreie Farben einzufÃ¼hren, zu deren Herstellung wir nur vollkommen arsenfreie Rohmaterialien verwenden werden. 

Wir bitten daher bei Bestellungen anzugeben, ob die Farben arsenfrei gewÃ¼nscht werden, und Ã¼bernehmen in diesem Falle bei der Lieferung jede Garantie fÃ¼r vÃ¶llige Reinheit. Indessen mÃ¼ssen wir nochmals betonen, dass auch unsere gewÃ¶hnlichen Farben meistens ganz arsenfrei sind, nur kÃ¶nnen wir, aus den oben angefÃ¼hrten GrÃ¼nden, keine unbedingte Garantie fÃ¼r dieselben Ã¼bernehmen, da es â€” wie gesagt â€” vorkommt, dass sich dann und wann minimale
Spuren von Arsen in den selben nachweisen lassen. 

Hochachtungsvoll 

Kast & Ehinger. 

*) Nahrungs- und Genussmittel, UmhÃ¼llung fÃ¼r Nahrungs- und Genussmittel, Bilderbogen, BilderbÃ¼cher, Tuschfarben fÃ¼r Kinder etc. 

Gedruckt mit arsenfreiem Violett No. 1. 
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In gr. f rrikon-fortnat. / o o jm ^.UBian},t na^ &ut8. 
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|aÂ£ â€žStnivetfum" beginnt foeben feinen bterten Sfabrgang. â€” 2>urdj feinen gediegenen 3nl)alt in tejtlic&er roie ifluf.'ratiber SÃ¶ojieftung g(cid) auÂ«ge<eirt)net, h>t e8 fid) iii berbÃ¤ltni&mÃ¤fu'g Furier 3cit )it ber SBebeutung imb 53e(iebt= Ijeit einer ber beften illuftrirten Keitfdjrifttn be8 3ns unb 9lueUanbe3 aufgefdjwungcn unb eine tueite SSerbrcitung gefunbeu. 5)ie Eigenart feiner cbenfo foliben wie glÃ¤tijencen 9lu8ftattung machen cS ju einem 

gtutÃ¶fdjaij tum Ulcilitnbem Pn-tlj* 

UncrmÃ¼blid) beftrebt, erfrifebenb, bilbenb unb beleljrcnb auf ba8 beutfd)c QdcmÃ¼tb ju mirfen, babei alleÂ« Â©cnfationeHe, Rribole luie SangweÃ¼ige unb Â©efjaltlofe ju Ã¼ermeiÃ¶en, baben mir einen auÂ§erlc[enen SrciS ber befteu unb beliebtcften Mitarbeiter auÃ¤ ber Sdiriitftellers unb flfÃ¼nftlcrwclt b^erangejogen, wetdje unferem Ãœnterneb,men ein rcid)c8 SWatcrial mexti)- bonftcr SBritrÃ¤ge Â»ur SerfÃ¼gung geftellt baben. 

SBet anebem erfÃ¤hrt ber 3nf;alt unfercr geitfcfjrtft bon jefct ab aud) nod) eine berartige Erweiterung, bajj jebes teft wenigrtens um einen Balten Bis ganjen SextÃ¼ogen Â»ermefirt. alfo nidit mein 6, fonbern 6'/( Bis 7 JSÃ¶flen all fein wirb, Â»Ã¤tjrcnb bie ^abl ber .tiefte eincS 3af)rgang8 bon 24 auf 26 tvliÃ¼lit wirb. 

l&tx neue Jaftraana erfdteinf alfo in 26 heften, 

weldje in regelmÃ¤ÃŸiger bierjeljntÃ¤giger Ã„ufeinanberfolge ju bem bisherigen greife Don nur 50 $fg. bro #cft jur Wu3= gÃ¤be gelangen. 

Sic erÃ¶ebliÃ¤Vn Dbfer, weldje wir mit biefer toefentlidjen SSermebrung be8 3nbalteS bringen, berfdjaffen unS ben anbeten 3ournaIen Ã¶bjilidjer 91rt gegenÃ¼ber ben unbebingtm SSorjug, baÃŸ wir in ber ifjat 

bog gfofte fÃ¼r ben jjURggeÂ» jjftrtg 

barbieten. 

Eingeleitet Wirb ber gegenwÃ¤rtige Qa^rgang burd) einen groÃŸen culturgefd)id)tlid)en neuen iRoman 

â€žUtero" von Qxxxft (geftfltem 4+ 

moljl bie bebeutenbfte Slrbeit biefeS feljr beliebten berborragenben 9iomanfd)riftfleaer8. 

Sarau werben fid) anfdjlieÃŸen bie mit 7000 3Ratft non uns geltrÃ¶nten Â£Â»retsar6ftten: 

â€žAus beutf/djem <&aufe", SioÃ¶eHc bon Ã¤rtfjut Sreefe, â€ž33eitt 3Â»tent", Lobelie bon (El. Saucfnet, â€žP(t jStrung", Â§umoreSfe bon imnÂ« Hrnolb, 

â€žPer ^potÃŸeÃŸfr Â»Ott -Ser^enfietm", Â§umorcÂ§fe bon Â©eorg Se Wang. 

ferner grSfjere unb Heinere Kobcflen bon B)Ãœf|elm 3tKgtVt (&L BtUrr, Bmimmt Bcib rifl, 

k. k., unter SInberem: 

â€žÂ§ebanlengange eines Sunggefeffen", SRobeHe bon Sictor 93IÃ¼t̂ gen, â€žPie 'Jladje nad) Â»rat Sobe", 9cobeÃ¼e bon guttue Â©roffe, â€žgetwofama", eine Â©efd)icf)te au3 ber Ufroine bon gnton Ofio/i, 

.fin! 



Subbern bringt ber neue Jatjrgang, Â«Tie 3Ã¼ITe inter= offantet Slbfjanblungen au3 allen Â©ebteten ber Ã¼iteratur, Ruttft unb SBiffenfdjaft, Siograpljicn bebeutenber $erf3ns (idjfeitcn btr Â©egenroart, Ã¶DrurtfjcitSfreie Sefpredjungen Ã¼ber fociate Kragen unferer Qeit, sI)iafinungcn jur Â©cfunbÂ» IjeitSpflege, Â©dji'lberungcn au8 ber 9iatur, ÃŸÃ¤nber= unb iÃ¶Ã¶lfertunbe, populÃ¤re Slrtiicl Ã¼ber ftorfdjungen, Gnt* bedungen unb (Srrungenfdjnften auf roiffenfdiafttidjen unb
tccfjnifdjen Giebietcn ?c. je. mit OriginalbeitrÃ¤gen Bon 

ffi.be ÃŸcaulirn, fl.aj.non Ã¶crleufrij, Qcinrid) ÃŸnigfii;- JJardja, #1ar Ã¶iirtnter, .frlir Dahn, ffirorg (Ebers, llubolf falb, (Eugen friere, frrbinnnb ficn'l, (Eugen Â»an jlngoro, HlolSrmar fioben, <Ern|l ficitcr, Kuhalf filcinpaul, flrrmnim tilmdte, 3uiius Â£oljmcnrr, frri- lienn von ittansbrrg, 31. <Â£. Butler, 03 oan tflunbeit, ijeinrifli ttoe, CiiÃ¶wig pirtfrij, <Â£. ou prel, finrl KuÃŸ, (Emil Kittcrslinns, tflnr Srtjaslcr, Â£. Srtjlinkert, Jlnnl von Snjdntlinit, frriljrrrn von Sdnuciger- l̂ erriienfelÃ¶, fjniius Â«an
Spielberg, (Ernenn) ffirnf Stabion, 3. Stcinbrrit, ;2UfreÃ¶ Stelmer, 3ultus Sturm, (E. fiH. Harnna, itlajor lUorljs, ' ffltto tÃ¼nlbau, (Ernft uan HJalbom, X t>on ISintcrfrlb, f. von .Sobrltiij u. u. W. m. 

5Iits titm $d;n>arrn>ant. 

SIIitFtrnrionen nncli CriginnI=Seitf)nungen unb Â®e* mÃ¤lben bon fl. uan 3(ngrli, fj. Ã¶nrtels, J). ÃŸaurr, 3ofeph, Ã¶rnnbt, frnnj Ã¶rfregger, fr. flrihrr, 9T. uon (Edtrnbrrnjrr, tllolbrmnrf rir'Ã¶ririj, tt>. Â©ntife, 8.C5rub- Ijofer, (Ebunrb . ffiriiwnrr, ffi. fnrburgrr, W. fln|"r- mann, 3lfrrb tjauCrbilb, Clpr. tjenbrn, C. floff, Â«. flupp, f. ÃŸnllmonun, f. X ÃŸanlborij, C. flnaus, 3nn. itlniiblirii, ffia'bricl ;fftnr, Paul iflrnerlirim, tj. Heitel, C. Jlalile, Ulbert Hiri)ter, Julius Smollj, IV. Sriiuri), Cljr. Speiicr, f.
Stoltenberg, <Â©. Strubel, (E. Unger, Ã¼ Hantier, 3. Blatter u. f. rÃ¶. u. f. n. 

Jlnbem wir red)t ^afjlrctcfi junt Stbomiement auf baÂ§ â€žUniberfum" einlaben, Ijoltcn roir unÃ¤ ebenfo fetje ber Â©unft unferer alten roie neuen ftreunbe, bereu Siitcreffe wir bei urtferem rcblicfjcn Â©treuen nad) immer weiterer SPerbouTommmmg in jeber SSeife jufrieben JU ftellen fjoffen, angelcgcntlid)ft empfohlen. 

OTe 14 Sage crjdjcint ein Ã¶eft bon mfnbcftenS 6'/, biÃ¶ 7 Â©rurfbogen, reid) iHuftrtrt unb mit 

3 licfunticvcn Kunft&rÃ¼agcn 

moninter eine Ciri)tbntmreproburtion oon Ijrrnor- rngenbem Uflerlljc. 

preis eines beftes mir 50 Pfennig. 

31m JJuBlfmtir natfj Surs. Â«ttÂ» â€” - 

"gfroÃŸd^efte tBerben jur Slnfir^t frei in'3 ^>au3 geliefert. â€” SrÃŸonrtementS nehmen fÃ¤mmtfi<^e SBur^^anblungen unb 5poftanftolten beS 3n* nn̂  2l"Â§lanbeÃ¤ entgegen. 

treiben. 

Die Rebaction uub Ã–crlagsljanblung bts â€žUnioerfum". 



2)te 33Ã¼cf/er ftnb oon mir bireft ober burd) bie foÃ¼be Exportfirma beÂ§ .Â§errn St, & ftd|((t in 6ctÃŸ$ig ju bejiefjen. Sind) liefern at(e mit Â£>eutfd)tanb in SÃŸer* binbung ftet)enben amerifcmifdjen 33ud)^anblungen. 

Jiu||erorbettlfî e ^freteÃŸerafifeirnttg 

folgenber, im Berlage oon 

Obermann (SLoftenoble in 2>ena 

erfdjienenen gebiegenen 

Romane mib (gQÃ¶jÃ¼utgcn. 

Sfilr bct* 35ahr 1887Â« 

3ur Â©riinbmtg unb (Sounrtelirung boit SeÃ¼jbtbltotljefen, Scfcjirfctn unb ^rtoatbibltotljefeu. 

Sie Ã¤ufjerft gÃ¼nftige unb erfrculidje Slufnafyme unb 23erÃ¼dfidjtigung, toeldje meine frÃ¼fjer oerauftalteten tttt̂ crorÃ¶entltdjen fJretsijcrabfetyungcn fanben, unb bie jafjlreid) an mid) ergangenen Stufforberungen, biefelben fortbefteljen 3U laffen, tjaben mid) beftimmt, aud) in biefem Qaljve eine 

ttette auftetotbentÃ¼fye $md$etttfcfe$tttta 

ju oeranftalten unb liefere id) ju ben beigemerften bebeutenb Ijerabgefefcten greifen, foweit Die Ã¶ttju bt|timtnten Ã¼orrÃ¤tlje reidjen. 2>ie juletjt fyerafÂ»gefcJ;tcu tfrtifeC ?inb im Â«erjetetmife fett gebrutft. 

S)ie ÃŸansc Sammlung aber â€” 271 Â»Ã¤ubc: 1029 9Â«. 70 t'flÃ–cuViciÃ¶, ^evattoefe^tev ^retÃ¶ 301 9W. 20 ^8f. â€” hrirb bei Saaradjlung fÃ¼r 

nur 150 matt 

alfo ju bcin aû erft billigen greife t>on nuv 55 J|$f. t>tÃ¶ *Bant> , 
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Â»er SÃ¶nbr. 

fatalÂ» preis. 

^ttabgef. preis. 

1 

Bibra, Sie neun Stationen bc8 ijjerrn Â». Sdjerenberg. 2. Stuft. 

3.â€” 

3.- 

2 

Bibra, 3n SÃ¼bamerifa unb in 

9.75 

8.â€” 

2 

Bobenftebt, 9lu8 beutfdjen Â©aucn. 4. Stuft 

4.50 

2.â€” 

2 

â– Bobenfttbt, SSom $ofe etifabetfjS unb 3acob8. 4. Stuft 

6.â€” 

2.â€” 

3 

Bobtnftebt, griebridj, Â®a8 VetrenÂ» tjau8 int Sf djentoatbe. ERotnan. 3 SBbe. 8. 1872. br 

17.â€” 

6.- 

1 

Bradjoogel, 8t. Slbclbert Horn SBabanberge. Â©in 5ErauerfÂ»icl. 9Jciniatur-Slu3g. 1858. brod). . . 

2.40 

â€”.45 

2 

Bradjoogtl, St. (Â£., fciftorifcfic 9?o = Dellen. 3. u. 4. SBb. 8. 1864. br. 

9.â€” 

2.â€” 

1 

Brad)Â»ogel, St. <Â£., Â®er UfurÃ¶ator. Sram. Â©ebictjt in 5 Steten. 2Rin.Â» SluSg. 1860. br 

2.70 

-.45 

S 

jBrfefatdjfel %ltt. t>. ^utnbolM'fl mit Sjeinridj fiergljaufi 1825/1855. 2te tooljlfeile SubelauSg. 3 SBbe. gr. 8. 

7.50 

3.â€” 

3 

$yv, U*b., eine geheime SetocfÃ¶e. SHoraan. 3 Â»oe. 1880. fcrodj. 

15.â€” 

6.â€” 

1 

Binmlagt, 9iorbtanb3gefd)td)tcn. 1875 

6.â€” 

3.- 

2 

BinoÃ¼age, Sd)ule be8 SperjenS. SRo-- man. 2. Stuft. 2 SBbe. 1879 . . 

9.â€” 

2.50 

2 

(Jrnefti, 2uife, ein f aif er Iid>er 5Bat)lfprud). I. SIbtf).: Sie Â©lie ber eines Stammes unb ifjreS Â£>aufe8 SBorgcfdjidjte. SRoman. 2S3be. 1874. br. 

9.â€” 

2.â€” 

3 

$tiÂ« , Â©gort , <Â£ie tveifte grau Â»oiÂ« Â«retfettftein. Â«ornatt. 

12.â€” 

6.â€” 

3 

^tlÂ«, Sgon, (Sine eon&enienjefje SHoman. 3 SBbe. 8. 1876. br. 

13.50 

3 â€” 

1 

iifdjer, 2Sm SKalerwinfel. SRoman. 

2.â€” 

2.â€” 

2 

^rime, 28., 9Bat tnÃ¶t bat mÃ¶t. Sne luftege Â©efdjicfjte in nieber* fÃ¤d)fifd)er SDlunbart. 2 SBbe. 8. 

4.50 

-.60 

3 

d6tr(tatkÂ«, gr., Weue SReifen burtf) bic SBcrein. Staaten, ajferico, (Scuabor, SBcftinbien unb S8c = nejiicta. 62f)te. in 3SBbn. 1868. br. 

16.â€” 

3.â€” 

1 

C5erPÃ¤dter,.3friebric6, 35er SBilbercr. Â» rama t.5 Sitten. TOin.=9lu3g 1864. br. 

2.70 

-.75 

3 

(Ã¶utjfeow, Kart, grifc Ettrobt. $i. ftimfdjer SRoman. 333be. 8. 1872. br. 

17.25 

4.â€” 

1 

Ijabidjt, 2., Slm Â©enferfee. 2. Stuft. SHoman. 1875 

3.â€” 

3.â€” 

5 

Ijabidjt, 2., Sdjein unb Sein. SRoÂ» 

18.â€” 

5.â€” 

3 

Jjoefer, Kleines Seben. erjÃ¤fjtungen. 3 SBdc 

12.â€” 

3.â€” 

2 

Eoefer. er*Ã¤6Iunaen au8 ber 

Der VÃ¤nbt. 

63 1 

Transport 2Rarl Jtn(|TMt-a;ttfd),@.i!f. Â»., Dberftlicutenant, 3)ie SÃ–erf djroorung gegen bie tfiSnigin Â©arotine -Diatljttbe unb bie Â©rafen Struenfee unb SBranbt. gr. 8. 1864. brod). . 

Jung, Slteranber, Â©arroin. JtontifdjÂ» tragifdjer JRoman. 3 SBbe. brod). 

Jungtjana, Sophie, Orfanna u. anÂ» bere (sr jÃ¤fjtungen. 2 SBbe. 8. 1880. br 

Jungljatw, greubootl unb Seib* Â»oll. erjÃ¤t)Iungen. 2 SBbe. . . 

Slinm,,J.,Unterbemle&ten28elfen- tÃ¶nig. SRoman. 2 SBbe. 8. 1869. br. 

â– Boljn, Â©., Â©abriet. SHoman. Srocite umgearbeitete Stuft. 2 SBbe. 8. 1875.br. 

Eotjn, S., ein Spiegel ber Â©egen- ttart. SWoman. 3 SBbe. 8. 1875. br. 

Xinig, etoalb Stuguft, fÂ»au8 Sfrl eb ber 0. SRoman. 8. 1876. br. . 

Â»Bnij, (Smalb Stuguft, Sdjulbig? SRoman. 4 93be. 8. 1878. br. . 

JtSnig, etoalb Stuguft, Â©ieSBegejunt Â©liict. Moman. 4 SBbe. 8. . . . 

SÃ¤nig, Cid. Stug., 3>a8 ffinb be8 SBaÂ» jajjoS. SJtoman. 4 SBbe. 1878. br. 

SÃ¤nig, ero. Stug., Sie STodjter be8 granctireurS. SRoman. 3 SBbe. 1873. br 

lÃ¶nig, ero. Stug., Unter bengrom* mcn. SRuman. 4 SBbe. 1875. 8. br. 

Ã„Ã¶nig, eio. Stug., Um Â©otb unb efjrc. 4 SBbe. 1874. 8. brodj. 

S9nig, eto. Stug., Â®aÂ§ groÃŸe 2oo3. SRoman. 3 SBbe. 8. 1872. brod). 

Â»Snig, eroatb Stuguft, Sie Â©cfjeimÂ« niffc einer groÃŸen Stabt. SRoÂ» man. 3 sflbe. 8. 1870. brod). . 

S8nig, eroatb Stuguft, Â® a 8 $ r i n j e fj - djen. Ofioman. 4 SBbe. 8. 1872. br. 

SÃ¤nig, ero.Stug., Stuf ber Â«abn beg 58 e r b r e d) e n 8. 4 SBbe. SRoman. 1876. 

SSnig.ero.Stug., Â§anb ber 9?cmefi8. 4 SBbe. SRoman. 1879 

IBnig, ero. 31 ug. , v u m o r e 8 f e n. 2 SBbe. 3. Slufl. (Stm SRanbe etroa8 Â»ergilbt.) 

ftÃ¶itio , Â®nÂ». |lit0. , <Â£er golbene Sdjatj ouÃ¶ bem brcibigiÃ¤l)rigen ftrieflc. SHoman. 4 Â«be. br.1881. 

fiÃ¶nig, Sdju (b unb SÃ¼ljne. 4S8be. SRoman. 1879 

Cabtn- 

preis. 

250.80 

7.50 13.50 

9.â€” 9.â€” 9.â€” 6.â€” 12.â€” 5.â€” 18.â€” 18.â€” 18.- 

12.â€” 18.â€” 18.â€” 13.50 

12.â€” 15.â€” 18.â€” 18.â€” 5.â€” 

18.â€” 18.â€” 



t>er 

S.mt>e.( 

134 1 

Transport SDlarf CBffltr, ^ v o c e Â§ StÃ¼fjn 

Man, 9(. SB., 5>a3 gbeal unb bie Â©egenroart. gr. 8. 1866. br. . 

ptcljUÂ«, Dr. 4L, Â»Uber ouÃ¶ SeurfdrtanbS Â»orjeit. 1879. br. 

Bleleh=fjamin, 30 3fa^rc in Â§arem. 2. Slufl 

3W5lU|auftn, Salb., 2) er .Â£>od)Ianb = Pfeifer, Â©rjÃ¤^ung. 6S8be. 1877. br. 

2aÃ¶m)ouftn,53oIbuin, 3)er 3R e e r f B n t @rjÃ¤()tung. 6 SÃ¶be. 8. 1867. bro. 

maiHjttufÂ«Â», SBalbuin, S)a3 3Ror= monenmÃ¤bdjen. Â©ine SrjÃ¤ljiung auÃ¤berycil bcSSJrieggjugesiberSBer.* Staaten gegen â€žbie Â©eiligen ber lefeten Sage" i. 3. 1857 u. 1858. (3)eutfd)c SRomanbibl. 4.-9. SBb.) 6 SBbe. etaff.=3rorm. 1864. brod). . . 

3HÃ¼l)lbod), ÃŸouife, SBcutfd)Ianb in Sturm unb 33rang. n. Slbtl).: â€ždÃ¼rften unb Â©itf)ter." $tft. SRo= man. 4 SBbe. 8. 1867. brod). . 

IHÃ¼ljlbod), ÃŸouife, Â®eutfd)lanb in Sturm unb Â©rang. ULSlbtt).: Â®cutfd)Ianb gegen granfreidj. Â§ift. SRoman. 4 SBbe. 8. 1867. brod). 

BlÃ¼ljlbad), ÃŸouife, Â©eutfdjlanb in Sturm unb SSrang. IV. SIbtb,.: â€žgranfreidj gegen SScutfdjlaub". Â§ift. Â«Roman. 5 SBbe. 8. 1868. Brod). 

3ÃŸÃ¼l|lbttd), ÃŸouife, S)er grofjc KurÂ» fÃ¼rft unb feine 3e,t- I- SBbtfj.: â€žÂ©er junge jiurfÃ¼rft." Â§ift. SRoman. 3 SBbe. 8. 1856. brod). . . . 

HÃ¼lilbadj, ÃŸouife, $er grojje Stur- fÃ¼rft. II. Silbtf). â€žÂ®cr gro&e 5?ur= fÃ¼rft unb fein S80H." 4 SSbc. 8 1856. brod) â€¢ 

2ttÃ¼l)lbad), ÃŸouife, 3)er grofjc SurÂ» fÃ¼rft. III. 9tbtfj.: â€ž3)er grofje SurÂ« fÃ¼rft unb feine Sinber." 4 SBbe. 8. 1865. brod) 

ptttnttidf, Â£. Â§1., Sie SBraut in 

CaÃ¶enÂ» preis. 

557.70 2.â€” 

4.50 4 â€” 3.â€” 19.50 19.50 

7.50 

16.50 

16.50 

18.- 

15.â€” 

15.â€” 

15. 

Qerabgef. preis 

163.â€” 1 â€” 

2.â€” 

6.â€” 

4 â€” 

3.â€” 

4.â€” 

4.â€” 

3Â«V 

Oer Sinkt. 

198 2 

Transport SBiarf Sttflmonn, SRubolf, Sin Oratorium ber 3Â« fÃ¼nft. Jtumtfdjer SRoman. 2 SBbe. 8. 1874. br 

Sttrnbera,Â«.Â»., SJJeterSÃŸautSRubenÂ«. SBiograpb,ifd)er SRoman. 8. 1862. br. 

Van intenen Setnidj Wittew. SBan'n oH'n SflÃ¼marfer. 2. Slufl. 8. 1869. 3n S8untbr.=Umfd)I. br 

I0ad)enl)ufen,$?an3, SÃ¤bel unb Sca- pulier. SRoman. 3 SBbe. brod). 

ittalbotÂ», (Srnft vi., 3)ie Â§ejc Bon SSroftama. SRoman. 8. 1880. br. 

Wallfahrt burdjfl feben oomSBafeler &rieÃ¶en bis) jur Â©cgcnioart. SÃ¼on einem Sed)3unbfcd)jigcr. 9 SBbe, 8. 1862. br 

|Uen?rl, gl., Junior unb Grnft and bem Â«olbatcnleben. 2 Â©be. 1879. brodÂ» 

Widjert, Grnft, Â©in ftarf e8Â§er j. SRo man. 3 SBbe. 2. Sluffage. 8. 1878. br. 

DU iri) ert, 0:., SRobeHen. 2 Sb c. 1876. 

IBidjtrt, Srnft, Â®aS grÃ¼ne Ifjor. iKomau. 3 SBbe. 8. 1875. br. . . 

Wdjmann, SÃŸaul SBictor, Â§crjog JÃ¶emrictj toon SRoban. Sjiftorifdjer SRoman. 5 SBbe. 8. 1875. br. . 

HJtdtebf, Julius Â»., Â© e r I a n g e 3 f a a (. iyift. SRoman. 3 SBbe. 8. 1863. br. 

Dinterfelb, 21. oon, Â®er gÃ¼rft Â»on Montenegro. Stomifdjer SRoman. 3 SBbe. 8. 1876. br 

Winterfell), 91. Â»on, Sdiwarjc 9Ren- fd)cnbrÃ¼bcr. Somifdjer SRoman. 4 Sflbe. 8. 1876. br 

Wnterfelb, Ã„. oon, S> i e II n j e r t r e n n - 1 i et) e n. SVom.SRoman.48be. 8.1875.br. 

UtlittterfellÂ», |U tr., 2>er alte Ã„naft. 

Storni 

f<ber Â»rteftÂ§rom 

Caben. preis. 

779.95 5.25 3.75 

12.â€” 4.50 

13.50 

2.â€” 

16.â€” 4.50 

31.50 

20.25 13.50 

10.50 

13.50 12.â€” 

t̂ erobgef. preis 

235.50 1.â€” 1.â€” 

1.â€” 

3.â€” 

1. â€” 

6.- 

1.20 

3.â€” 

2. â€” 

3. â€” 

5.â€” 3 â€” 

3. â€” 

4. â€” 4.â€” 

= ^ 



Bunte Farben. 

Die Preise verstehen sich per I Kilo 

c 

In I 

irniss 

â€¢3 

fÃ¼r 

1 fÃ¼r 

in 

p 

Buch 

Stein- 

Teig 

g 

druck 

| druck 

Vi 4\ 

12, 12, |5.-!l2, 14.50 4.60 k.5Ã– 4.50i J4â€” 4.â€” B.50 4.â€” <Â« â€” 3.50 50 3.25 

fl. E. 

anl 1 

binbo 

lin m.â€” C.50 |8cht|7.â€” 6.50 Ge*.â€” G.50 \T Ã¤clr â€” 6.50 6.50 30.â€” 28.- 

fcfeSd 

13. la llâ€” 14.â€” 10.â€” (11.â€” 14.â€” 8.50| 9.5012.â€” 9.5012.- 

l.â€” 

20.-428.â€” 

Itochgl--' 2-1.-26.â€” pfer, Ã„.â€” 120.-22.â€” unkelb* â€” 20.â€” 22, 

| weiss f.â€” 15.â€” U8. -i 12.-14, 

arabisc 

AventO.â€” 120.â€” 122.- Ir }.- para ten kupl App 

kalii 

Batllid . lrrtiinctur 

lief. \ 

^m. 1.50, 3.â€” 

â– 32.-45, 

> 

znnrenlack â–  8f' COI 

10 

10.- 

11, 

3.50 4.â€” 3.5Q 4.â€” 

12.- 

Violet. 

b* Violctlack 1, blÃ¤ul. 

b* do. 2, rÃ¶thl 

c Violet I, blÃ¤ul. dunkel 

do. 2, blÃ¤ul. mittel, 

do. 3, rÃ¶lhl. dunkel 

do. 4, blÃ¤ul. hell . . 

do. 5, rÃ¶thl. mittel . 

do. 6, rÃ¶thl. hell. 

Trocken 

io F 

imiu fÃ¼r Stein- druck 

in Teig 

fÃ¼r Buch druck 

M 4 

A 4 

M 0 

Jt 4 

40.â€” 

32.â€” 

34.- 

40â€” 

30.â€” 

24.â€” 

26.â€” 

30.- 

,24.-20, 24.â€” 20.â€” j 15. 

.1 18. .118. â–  KM 

.ho. 

21.-! 

lb.â€”\ 8.â€” I 

8. 

GrÃ¼n. 

a * ChromgrÃ¼n 1 , dunkel a * do. 2, mittel . a * do. 3, hell. . , a * ChromoxydgrÃ¼n(Banknotengr.)| b * GrÃ¼ner Lack I . . b * do. 2 . . 

a* SeidengrÃ¼n I, dunkel a" â–  ' c 

c 

d 

c 

do. 2, mittel do. 3, hell . VictoriagrÃ¼n I, blÃ¤ul. dunkelj do. 2, blÃ¤ul. mittel. 

do. 3, gelbl 

Viridinlack I, dunkel 

do. 2, mittel I|l2, 

do. 3, hell ||10.- 

6.- 5.- 

5. - 10, 12, 10, 

6. - 6, 6.- 15, 12, 10, 15, 

Gelb. 

a* Cadmiumgelb [, dunkel .. 

5.â€” 5.- 5.â€” 8.â€” 10.â€” I 

8H 5-â€” 

5.â€” I 

5, 12.â€” 10.â€” 

8.â€” 12, in. 

8. 

do 

a * do. i * Chromgelb I a* do. a * do. a * do. a * do. a * do. a * do. a * do. a * do. Â»*| do. b* Gelblack b* do. 2, hell b* Orange Lack i b* do. 2 a * Zinkgelb 

2, mittel 

3, hell., j (citrong.dunkelj 

Sjcitrong. mittel * Ischwcfelg.dkl. 4, orange dunkel 5, orange mittel. 

6, citrongelb dunkel 

7, citrongelb mittel 

8, citrongelb hell . . 

9, schwefelg.dunkel io, schwefelgelb hell I, dunkel 

Braun. 

a * Acajoulack 

b* Brauner Lack I, dunkel b* do. 2, mittel, 

b* do. 3, hell . . 

a* Jacarandabraun 

a * Mahagonibraun 

a* Ocker I, rÃ¶thl 

a * do. 2, goldgelb 

a * ' do. 3, dunkel 

a * do. 4. mittel 

do. S, hell 

a * do. 6, fleischfarben . a * Thotographiebraun I . . . * 

82, 32, 

5, 

6.-1 3, 3.-I 3.â€” I 3, 3.â€” 2.50 2.50 

15. 

12.- 

12, 

10. 5, 

2.50! 

15, 

15. 

15, 8.â€” 3.â€” 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

12, 

21.â€” B6 

26.- 

16.â€” 120.- 16.â€”20.- 

12.â€” 12.â€” 

5.50 5.50 6.50, 9.â€” 11.- 9.â€”! 6 

a 

13. IL 

1Â». 13. 11. 

lt. 

6.50 6.50 6.50 12.â€” 15.â€” 12.- 7.â€” 7.â€” 7. â€” 17.â€” 15.â€” 12.â€” 

12:= 12.- 

ÃŸ8.â€” 30â€” 28. â€” 130. â€” | 28.â€” 30.- 4.50, 4.50, 

3!bo| 

3.â€” 8.â€” | 

12. 

10, 

10.- 

aâ€” i 

6.â€”' 

4.50j 4.50 

4, 4 â€” 

Ã¤ 

4 

3.25! 

3.251 14. 11. 

36.- 36.â€” |36.- 6.â€” 6.- 6.â€” 4.â€” 4 â€” 4.â€” 4.â€” 4.â€” 3.50 8.50 18.- 15.- 

11. 9.â€” | 6. 

50 

16.â€” 12.â€” 6.â€” 

3.50, 14.â€” 14.â€” 14 â€” 

4.â€” 

4.50 18 â€” 18.â€” 18.â€” 5.â€” 4.â€” I 6 â€” 8.50 4.60 3.50, 4.50 3.60, 4.50 3.B0 4.50 3.50 4.50 3.50, 4.50 10.â€” 16, 

Roth 

Placat-Farben. 

FÃ¼r Buch- und Steindruck angerieben. 

No. I 2 

per Kilo Md. â€” ^4.50 ^3.50 Jd 2.50 

No. 12 3 

Blau, dunkel do. hell... 

GrÃ¼n . . 

Gelb 

per Kilo M 6. â€” Jt 4.50 M 3 . â€” 

No. 4 } 6 

per Kilo M 6. â€” Jt 4.50 Ji 3 . â€” 

No. 12  ̂

per Kilo Jt 6 Orange. . . . 

Braun 

per Kilo Jt 6.â€” J( 4.50 Jt 3 . â€” 

No. I 2 3  ̂4 

^5. â€” Jt 4.â€” ,A 2.50 No. 123 per Kilo Jt 6. â€” Jt $. â€” Jt 3. â€” 

No. 1 2 3 

Kilo Jt 6. â€” Jt 4. â€” Jt a.$o 

per 

Lichtdruck-Farben. 

Schwarz, siehe Preise der schwarzen Steindruckfarben. Bunt, siehe Preise der bunten Steindruckfarben. Fimiss fÃ¼r Lichtdruck, siehe Preise der Firnisse. Walzenmasse, speciell fÃ¼r Lichtdruck prÃ¤parirt, Preis der Hammonia -Walzentnasse. 

V erschiedenes. 

Etiquettenlack, prima per Kilo 

do. secunda â€ž â€ž 

Siccativpulver (Borsaures Manganoxyd.) â€ž â€ž 

SiccativprÃ¤paral â€ž â€ž 

Autographische Tinte per Liter 

do. do. per Dtzd. Flacons 

Litholcine l>er Flasche, Ã¤ca. 250 g 

2 S 10 10 6 4 

Ton-Farben. 

In Fimiss angerieben in jeder beliebigen NuanceÂ» Ji 4 bis Jt 8 per Kilo. 

Bemerkungen Ã¼ber bunte Farben. 

1. Lichtechtheit. 

Um unserer verehrten Kundschaft eine leichte Uebersiclu Ã¼ber die Eigenschaften unserer bunten Farben zu ermÃ¶glichen, haben wir dieselben bezÃ¼glich ihrer Lichtecluhel die vier verschiedenen Bezeichnungen a, b, c und d untersclneden, 

und bedeutet : 

a. dass die Farbe absolut lichtecht ist, und niemils, selbst wenn den directesten Sonnenstrahlen ausgesefct erbleicht, 

b. dass die Farbe lÃ¤ngere Zeit der Einwirkung 4Â«, directen Sonnenlichtes widersteht, 



Bauer'sche G 

KrÃ¤mer <Sc JF1Â« 

Frankfurt am Main & 

Telegramme: Gieswbauer Frankfurtmain. - 

Die Aufstellung neuer, in eigener Werkstatt hat uns ermÃ¶glicht, die von uns s. Z. zuerst eil ermÃ¤ssigung fÃ¼r Brodschriften und Ausschliessungen i und DurcllSChuss auszudehnen und stellen s 

Preise per Kilogramm und Mark 

Fractur 

Ant 

3 I & 5 

1 i 

- L. 

SO- 99 

X ~ 

. Â© 

. Â© 

Â© ~ 

2 H 

Nonpareille (6 Punkt) 

4.80 

3.45 

3.30 

3.20 

3.10 

4.85 

3 60 

Colonel (7 . ) 

4.40 

3. 10 

3.â€” 

2.85 

2.80 

4.60 

3.25 

- 

Petit (8 . ) 

3.20 

2.20 

2. 10 

2.05 

2.- 

3.35 

2.40 

Borgis (9 â–  ) 

2.80 

2.â€” 

1.90 

1.85 

1.80 

3.â€” 

2.15 

Garmond (10 , ) 

2.40 

1.90 

1.80 

1.75 

1.70 

2.40 

2.05 

Cicero 02 , ) 

2.40 

1.90 

1.75 

1.70 

1.66 

2.40 

1.90 

- 

Durchschuss 

systematisch geschnitten. Eigener Kegel von 25 Kilogr. ab zu gleichen Preisen. 

per Kilogramm und Mark 

Vs 

Petit 

= 1 Puiil 

Â»/â€¢ 

Cicero 

= IV, . 

l/4 

Petit 

= 2 

1 4 

Cicero 

= 3 

Petit - 4 

Die Preise verstehen sich fÃ¼r Material nach fÃ¼hren wir â€” wie schon frÃ¼her verÃ¶ffentlicht â€” gr eigenem System ebenfalls zu den Nettopreisen prompt mit vortheilhaften Offerten ; ebenso bleiben Durchschuss eigenen Kegels die Nettopreise in Kra 

Wurden wir zu den PreisermÃ¤ssigungen Ã¼l Streben, den verehrliche n Consumenten dij vollkommnungen unverkÃ¼rzt zu Theil 

â– pM.MlMllHI |ep Ulll.UMIsjinuipY' 

â€¢(nus'uijoouoj ns vivil isÂ« oiagjfhsajiuvai op oisnS p odû j, 

S87. 

Las fundiciones i blancos que he reeibido El metal es dura lo mejor, y la pÃ¶liza visto reunidas en otras a los impresores los ai quirirlos originales con Sirva a V. esta m en el Camino emprendi lidad que ha prineipiai pudo imajinar. 

firanmla, 13 i 

von 

Hiermit bestÃ¤tige Belieferten, auf Ihren olche Hartguss). Sowohl die Beschaffenheit des Met so dass ich mich nur h 

Frankfurt n. 

Nation 

:ngen 

Von der Bauer sÂ« 

ds. nnd im vergangentriens- dener Grade bezogen U unserer Zufriedenheit t 

MÃ¼nster i. 

rsen- 

kann, 

;llung 

Die von Herron } a. M. bezogene, auf de ist zu unserer vollsten 

AtiffHbura, 17. f und 

Literarii 

itissen 

Die am 1. Oktobe' nUr befindet sieh im tftglicl Zufriedenheit mit diese1 men, theil hat sieh bis jetzt frieden mit der Schrift, UCI1- nicht Noth litten. 

Vurlnruhe, St, 

Auf Ihre werthe im vorigen Jahre gell jeder Weise zufrieden I 

Wir wollen Ihnel Stellung des Completmi zahlt: unsere Erwartuni der Schrift wie Materia 

Berlin, li.Hdri 

Mit Ihren Cniven fÃ¼hrung und Leistung ( Herlln, 4. Apri 

Sono Heto <li pote 9 da voi somministrata 188Â«, e fabbricata collÂ«L Kind t mia piena soddisfazionc cisione cd csatezza del 

Scusate se ho tanj eompronderete che per i cessario che l'adopernss 

8ervitevi della pi vi saluto. 

Homa, 14. April L'Amministraz 

Was nun die von 1 stellte Garmond Frakti Zeit im Gebrauch gewa dass wir mit der Schrift halten 



Die 

lue nie ha remitido V. lo mismo que las titularcs y 

Bdc su easa, han satisfecho por completo mis deseos. Hfl '* fundicion buena, la exactitud en el euerpo de es concienzuda, circunstancias que dificilmente he Preuse 1 fabricas espaliolas y menos en las easas que venden -rticulos de su industria, sin fabricarlos ni aun ad- 

Feise._ 

in i irnisÃ¤ 00 desgTaciadamente estamos tocando todos los dias. I Much- 1 Stein- *n'fe9tac'on <le estimulo para continuar perseverando ' druck I druck ^Â° "egnro de que trahajan de bien y eon la forma- â€” =io aleauzara V. en su negocio un exito que nuuca 

*">m*Ã–.â€” IG.â€” 18.- 

15.â€” il2.â€” 14 â€” \' leib. 5.â€” U2.â€” 114 â€” fcgolÂ»5.â€” 12.â€” Ii.â€” '5. â€” Il2. â€” il-4.- 

'â–  le Oetubre I88fi. 

Paulino Ventura Sabatel. 

1.50 4.60 i â€” $.50 

feiÃ¶o! _ 

ige""5.â€” |l2 

,12 

>ens, 

Marto. kupfk undQ 

â–  (Nfe Ã–. 

htblO.- lant 

jbintl 

m Jfi. Mn Â£, Ã¤cht7.â€” 

8 Ge7 â€” P Ã¤fi â€” 

7, 

4.5C 

1 Ihnen gerne meine volle Zufriedenheit mit den mir Universalmaschinen gegossenen Schriften (Complet- 4.501 5. â€” Scharfe der Figur, die Exaktheit des Gusses wie die 4.50alls entsprechen vollkommen allen Anforderungen, 4. â€” Â»bcnd Ã¼ber den Guss aussprechen kann. 3.50 W., 20. Oktober 188B. 

August Osterrieth. 

4 

4, 

3.50, 

8.251 3.25: IS.â€” i 18 â€” 

0.- 6.- 

12. 10â€” 10. 

8.50l 

8.50 55.â€” 50.â€” 136.â€” 24.â€” G.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 |30.â€” 28. â€” 1: 

13. â€” hen Giesserei, Frankfurt a. IL, haben wir im Laufe 11, â€” in Jahre mehrfach Completguss-Schriften verschie- 

H nd erklÃ¤ren wir gerne, dass dieselben durchaus zu 

g gQtusgcfallen sind, g 50*., 18. November 188/1. 

60. [ Asctaendorff 'sehe Buchtlruckerei. 

|52'.-J 

|26. KrÃ¤mer & Fuchs (Bauer'sehe Giesserei) In Frankfurt 7. â€” |r Coinpletgiessmaschinc gegossene Colonel Fraktur 7.- â€” Zufriedenheit ausgefallen. 7.â€” i/nnuar 1887. 

7.â€” pch.es Institut von Dr. M. Huttier. 

7. 

7. 

wel 

30 geh (Ã¤ Ã¤ A pra preÂ« prei 

D.â€” 22.â€” 125.â€” I 0.â€” 22, 5.â€” 18.â€” [ D.â€” 16.â€” | 5.â€” 12. 

2. 

H 

.50 

io.-H 3.5a 

ul R.â€” 3.25 

â€ž1 2.50 3.â€” 5.-40.- 

32.â€” 30.- 

I20.-I 18.â€” 14.â€” ILâ€” 4.5Ã– 4 

1885 bezogene Zeitungssehrift (Petit und Gannond) ken Gebrauche, und kÃ¶nnen wir Ihnen unsere volle jn Completguss ausdrÃ¼cken. Irgend welcher Nach sicht gezeigt, dagegen sind unsere Setzer recht zu- indem bei dem schÃ¶nen Schliff die Finger diesmal 

Jan. 1887. 

'G. Braun'sche Hof buehdruekerei. 

4- â€” Anfrage erwidern wir ergebenst, dass wir mit dem 3.50 ;ferten grÃ¶sseren Posten Completmasehinenguss in |42. â€” Â»nd. 

\ I30, 132. nicht verhehlen, dass wir nur zaghaft an die Be- 

î q Igg schinengusses gingen, da derselbe so viele Gegner 

, 2'/JA-28'-3a- 

HochV 24--26-_ 

jpfer, P 20. \--2- . w MÃ¶ser, Hof buchdruckerei, unkelf 20.â€” 22.â€” 1 J> â€” 15.â€” 18.â€” 

fen sind jedoch Ã¼bertroffen, denn sowohl Zurichtung I sind tadellos. | 1887. 

weiss { 

k _ .12. !14. â€” Ii 

arabist} <v\ 50 lal-Maschinen sind wir sehr zufrieden. Die 

,:,er Maschinen ist in jeder Weise zufriedenstel 

Aus end. 

1887. 

GebrÃ¼der Arndt. 

i diehiarnre ehe la partiia di earattere eorpo 8 e questa Tipografla dell' â€žOpinione" nell' Aprile vostra nuova maechina -Universale", e stata di 13. Â»ia per la qualitÃ¤ della mistura eome per la pre ll.- â€” llavoro. 

10. â€” 11. â€” lato sino ad ora uel darvi queste infonnazioni, nia 

8. 9. â€” ronstatare le ottiine qualitÃ¤ dcl earattere, era ne- 

g 9 ]I per vederne l'esito dopo il lavoro. 

) gQ' g ggQresente come meglio vi aggra<la mentre con stinia 

to&^M 3 â€” &50,: 

f lo â€” 11 â€” ' m?- 

(ione del Giornaie ,,dell' Opinione". 

C. Ruffoni. 

gegÃ¶ rate 

zun>lack>- 

12.Jl4.-l 

CÃ¼l 

Bei A, 

1' I . n "_li8- '"en gelieferte, auf der Conipletgiessmaschine herge- 

1R IT â€” iDetr'n"t- soattestiren wir. nachdem dieselbe lÃ¤ngere o ii ''en lln<' wir ein Gutachten fallen kÃ¶nnen, gern, 12. â€” 14. Zufrieden sind und nichts Tadelnsuerthes gefunden 

1 . . .- Â» 

II risultato della vostra inacehina Universale per fondere e tinire i caratteri ha corrisposto pienamente al mio desiderio. 

Bologna, Ii SO. Aprile, 1887. 

F. Negroni. 

Die auf der C'ompletgicssinaschine gegossene Petit Kirchensehrift zeigt einen schÃ¶nen glatten Guss, ikis Zeug ist hart, ohne sprÃ¶de zu sein, und der Buchstabe ist tief ausgeprÃ¤gt. 

Meaeiisburff, 3. Mai 1887. Fr. Pustet. 

We have had your machines at work now 011 our premises for nearly 5 months. and we arc happy to be able to speak very favourably of tbcm both as to the quantity of work they will do, and the aceuraey and flnish of the TypeÂ» cast by them. 

We consider them very ingenious and clever Machines and they are heautifully made. We feel so thoroughly satisfied with them, that we antieipate with pleasure the time, when we shall feel ourselves in a Position to send you the Order for another Machine and stating this is as marked a tefltimonial of our judgement in your Machines favour as it is in our power to give. 

iAtutlon (Frorne), ilay /.?'h 1887. 

Butler & Tanner. 

(The Seiwood Printing Works.) 

Ich bestÃ¤tige ihnen gerne, dass ich mit dem iin Januar d. J. von Ihnen bezogenen Completguss hinsichtlich der 8chÂ«rfe und GlÃ¤tte des Schriftbildes, sowie der HÃ¤rte und WiderstandsfÃ¤higkeit des Materials durchaus zufrieden bin. 

Granden*, u. Mai 1887. Gustav BÃ¶the. 

Es gereicht uns zum besonderen VergnÃ¼gen, Ihnen unsere volle Zu friedenheit fÃ¼r ilie von Ihnen im Jahre 1882 gelieferte ganz neue Einrich tung ausdrÃ¼cken zu kÃ¶nnen . was uns auch veranlasste, uns seither fast ausschliesslich von Ihnen bedienen zu lassen. 

Besonders heben wir die Brodschrifteu hervor, welche auf Ihrer Universal -Completniaschine gegossen sind, sowohl die Fraktur- als auch Antiqua-Schriften. 

Das verwendete, wahrlich ausgezeichnete Metall, sowie der tiefe, klare und correkte Schnitt, welcher in Ihren Schriften gefunden wird, verdient unsere vollste Anerkennung. 

Straasbara I. 6. Juni 1887. 

Buchdruckerei des â€žElsÃ¤sser". 

Ich bescheinige Ihnen gerne, dass die von Ihnen bezogene, auf der Unlversalinaschine gegossene Borgis Fraktur sich in jeder Beziehung ausgezeichnet bewÃ¤hrt und mein anfÃ¤ngliches Vorurtheil gegen den Com pletguss vollstÃ¤ndig entkrÃ¤ftet hat. 

H'arnialorf (nahmen), <;. Juni 1887. Ed. Strache. 

Ho inesso in opera i caratteri acquistati dalla pregiata vostra fon- deria e godo di dichiararvi che nie ne sono trovato contentissiino per la loro perfetta riuscita. Ho niolto a lodarmi dei medesimi per la loro ele- ganza, preeisione e soliditfl. e ciÃ¶ dico anche a uome di intelligenti persone che eonvengono al mio stabilimento. 

Alliatevi dunque con la presentc i mlei piii sentit! e slnceri ralle- gramenti cogli attestati della mia piena soddisfazione. 

Pttta, Ii 7.Giugno 1887. Francesco Mariott i. 

Ora che ho posti in opera e che ho veduto l'esito dei caratteri tipo- gratici da voi fornitiini ml fo un dovere di nianifestarvene il mio giudizio in proposito. Diehiaro lealmente che i tipi fnsl e completamente flniti con la vostra maechina Universjile hanno molti pregi che Ii rendono superiori d'assai a quelll fugi con altri sistemi. Infatti l'occhio della lettera e niti- dissimo e ben rilevato; l'altezza >â€¢ tanto uniforme che si richiede pochissinin aecomodatura; la coinposizione ti|iogratica ricsee solida e
compatta attesa l'egaltezza della fusione; in modo particolare si riscontra ehe le lettere sono lisce da tutte le parti e qm'ndi aecostano assai bene fra loro, di pin che non presentano alla base nessuna porositÃ¤, c questi sono pregi che non si verilicauo nel tipi fusi con altro sistema. inflne il materlale e solida c fa presumere una lunga durata. 

Mi piace di potervene esternare la mia piena soddisfazzione e voglio sperarc che gradirete questo mio sincero e spontaneo attesto di lode. 

Ftrenxe, 7.ainuno 1887. Giuseppe Pellas. 

Deho manifestar a V. que la emprÃ„sa de este periÃ¶dico ha riuetlado satisfecha de la fundicion que ha remitido V. especialmente en l08 tijjos de texto. 



Fenerbach bei Stuttgart, Juli 1887. 

P. P. 

J_)er Â§ 5 des deutschen Reichs-Gesetzes vom 5. Juli 1887 lautet: Â»Zur Herstellung von Buch- und Steindruck auf den in den Â§Â§ 2, 3 und 4*) bezeichneten GegenstÃ¤nden dÃ¼rfen nur solche Farben nicht verwendet werden, welche Arsen enthalten.Â« 

Wir erlauben uns daher, darauf hinzuweisen, dass wir schon seit Jahren bei der Fabrikation unserer Farben keinen Arsenik verwenden. Da jedoch viele Rohmaterialien ganz geringe Mengen dieses Stoffes als Verunreinigung enthalten, so sind in einzelnen unserer Farben, zwar kaum nennens- werthe, aber doch fÃ¼r den Chemiker nachweisbare Spuren davon enthalten. Olgleich dieser Arsen- Gehalt ein so minimaler ist, dass von einer Giftigkeit der Farbe absolut nicht die Rede sein kann, so
sehen wir uns doch veranlasst, auch vÃ¶llig arsenfreie Farben einzufÃ¼hren, zu deren Herstellung wir nur vollkommen arsenfreie Rohmaterialien verwenden werden. 

Wir bitten daher bei Bestellungen anzugeben, ob die Farben arsenfrei gewÃ¼nscht werden, und Ã¼bernehmen in diesem Falle bei der Lieferung jede Garantie fÃ¼r vÃ¶llige Reinheit. Indessen mÃ¼ssen wir nochmals betonen, dass auch unsere gewÃ¶hnlichen Farben meistens ganz arsenfrei sind, nur kÃ¶nnen wir, aus den oben angefÃ¼hrten GrÃ¼nden, keine unbedingte Garantie fÃ¼r dieselben Ã¼bernehmen, da es â€” wie gesagt â€” vorkommt, dass sich dann und wann minimale
Spuren von Arsen in den selben nachweisen lassen. 

Hochachtungsvoll 

Kast & Ehinger. 

*) Nahrungs- und Genussmittel, UmhÃ¼llung fÃ¼r Nahrungs- und Genussmittel, Bilderbogen, BilderbÃ¼cher, Tuschfarben fÃ¼r Kinder etc. 

Gedruckt mit arsenfreiem Violett N0. 1. 
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^tnfaÃ¶ung gum JlÃŸormement 

auf ba8 

3llujtrtrte geitfdjrift fÃ¼r Sic beutfcr/e ^amÃ¼ie. Â»pi 26 ?tfu Bierfer Jahrgang. M Â»Â»M â– Â« Â» Wb- 

in gt. f tÂ»ihon-i ormat. ' * ** im Auslanbe nadi SurÂ». 

|qÂ§ ,.^nit>Â«fnm" beginnt foeben feinen bierten 3af)rgang. â€” I)urrf) feinen gcbiegeuen 3nf)alt in tejtlidjer wie t tfluftratiber SJ^icbung glcid) au8gejcid)nct, t)at eS fidj in nerfiÃ¤ltuifjmÃ¤fsig fiirjcr $cit ju bct SBebeutung unb S3eltcbt= beit einer bcr beften iÃ¶uftrirten geitfdjriften beS 3"s unb 9luÃ¤lcmbcÂ§ aufgezwungen unb eine weite SBerbrcitung gefunben. 2>ie Eigenart feiner cbenfo foliben luie glÃ¤njenben 91u8ftattung machen c8 einem 

gmtÃ¶fdjaij umt bMbtnbtm Pn*tlj* 

Uiieriniiblicb beftrebt, erfriftficnb, bilbenb unb beleljrcnb auf ba8 beutfctjc (SemÃ¼tb ju luirfcn, babei alleÂ« Â©enfationeÃ¼e, ftribole wie fiangroeilige unb Â®cr)nItIofe ju berineibcn, fyabm mir einen auÃ¤erlefenen JJreiS bcr beften unb beliebtcften Mitarbeiter au8 Der Â©rtiriitftetlerÂ» unb kÃ¼nfttcrmclt berangeÃ¤ogcn, loeldjc unferem Unternehmen ein rcicbcÃ¤ 9)iaterial mertb= boflfter ^BeitrÃ¤ge lur SkifÃ¼gung gefteflt haben. 

S3ei aDebem erfÃ¤hrt bcr 3nrjalt unfercr 3eitf<f)i'ift bon jeÃŸt ab aud) nod) eine berartige Erweiterung, bafe jtftes Aeft uteniflflens um einen ÃŸalBen Bis ganjen eertbogen Â»ermeÃŸrt, alfo nid)t mehr 6, fonbern 6'/i &<* ' ^<*8(tt (larft fein wirb, mÃ¤hrenb bie Qaty bcr ftefte eines 3abrgang8 Ã¶on 24 auf 26 erhÃ¶ht wirb. 

3tv neue Jal|raana erjtliemt atfr in 26 Jgzftsxu 

welche in regelmÃ¤ÃŸiger bierjcljntÃ¤giger Wufeinanberfolgc }u bem bisherigen greife bon nur SO ?ÃŸfg. pro -tieft jur Aus gabe gelangen. 

3)ic erheblichen Dbfer, welche mir mit biefer wefentlid)en SBcrmebrung be8 3"b>lte8 bringen, berfdjaffen unS ben anberen 3oumalen ftt>nlid)er 9lrt gegenÃ¼ber ben unbebingten SSorjug, bafj mir in ber Xfyxt 

bas ffiefte fÃ¼t Den fiiffiflfteit gfreis 

barbieten. 

Â©ingeleitet mirb ber gegenwÃ¤rtige Saljrgang burd) einen groÃŸen culturgcfdjidjtlidjen neuen 5Roman 

â€ži&evo" von Qxxxft (gc&ptetn 4* 

nurt)l bte bebeutenbfte Arbeit biefeg feljr beliebten bwborragenben SRomanfdjriftfteÃ¼crS. 

Sarau werben fidj anfdjlieficn bie mit 7000 3&atft van uns getlrÃ¶nten 3*relsar Oettern 

beuiftfjem <Ã–aufe", SiobeHe bon 9lrtb,ur Steefe, ,,?5lfiÂ« Â£iettt", Lobelie bon (El. flouefner, â€žP<t "̂ HmjMfl", Â§umoreÂ§fe bon Â§an8 Slrnotb, 

â€žPÂ«t Â«ApotJJeÃŸet von -lertjjfnÃŸetm", Â§umorcÂ§fe bon Â©eorg Ã–e TOang. 

ferner grÃ¶ÃŸere unb Heinere WobcUen bon B>iIftBlttt l&tt&tt, CCI. 3iÃ¼.ZV, ^ttmmn %tibtK$, 

ic. k., unter SÃ¼nberem: 

â€ž̂ eoanftengÃ¤nfle eines ^unggefelTen'S PÃ¶belte bon S3tctor sÃ¶lÃ¼tljgcn, â€žPie 3U4e nat$ beut gobe'S ^obette bon 3ultu8 Â©roffe, â€ž5erntofoma", eine Â©ejdjictjte aufl ber Uframe bort Triton Oljotn. 

(fiitj 



/ 

Slufcfrbem bringt bet neue 3af)rgang eine SÃ¼lte inter= effbntct Slbfjaublungen auÂ§ allen Â®ebieten ber Literatur, Sunft unb SBiffenfdjaft, Siogrnpljicn bcbeutenbcr IÃŸerfBn* lidjfeitcn ber Â®egenroart, Ã¶oruriljeilSfreic Sefpredjungen Ã¼bet fociale ftrogen unferer Seit, Warnungen jur Â®efunb= IjeitSpflegc, Â©djilberungcn au8 ber Statur, Â£Ã¤nber= unb SSÃ¶lfertunbe, populÃ¤re Strtitcl Ã¼ber ftorfdjungen, GntÂ« bedungen unb grrungenfdjnften auf ttriffcnfdjaftltdjen unb
terfinifdjen GMictcn ?e. tc. mit CriginalbcitrÃ¤gen Ã¶on 

<5.oc Ã¶tnultcit, fj.<E.uon ÃŸtrlcpftfj, f)cinrid) Ã¶ntgWi- Pnrdjo, ;ÃŸtnr ÃŸurtiurr, ficlit Dnhn, Â©rorg (Ebere, KiiÃ¶olf 4?ntb, (Eugen frirfr, ^crbinnnb fjrn'l, (Etigrtt Â»on 3ngoui. Ulolbriinir fiaben, <Â£rn|l ficitrr, llubolf ÃŸlciitunul, tjcrmniin iilcndte, Sulitts Coljmcnrr, ^Frri- Ijrnn uon ittnnsbcrg, 2. <Â£. Butler, <S von jftlunbeit, fjeinrim lloe, ffiibwig JUrtfrij, <E. im prel, finil HÃ¼ft, (Emil tUttcrstjnuii, MinÂ«" Srijnsttr, f. Srfiliiiltcrt, â– pnut uon SrijÃ¶ntlinit, ^rfiljrrrn nou Sdnutigcr-
Crrriienfrlb, ijnuns uon Spiclbrrg, (Eniciiri) Â©rnf Stnbton, 3. Striubrm, Ã¤lfrrÃ¶ Strlmcr, â€ž. SuliiiÃ¶ Sturm, (E. ffl. Unrnno, itlnjor Uhirijs, < Â©tto tDnlÃ¶au, (Ernll mm UUilbow, X von tPinttrfflb, f. von Sobcltitj u. t>. S>1. m. 

KitÂ« Htm StftnmrjroanÂ». 

3Huftrarionen und) Criiiiitiil;3eid)nungen unb Â®e* meÃ¼ben oon Â£j. von 3(ngrli, Â£). ÃŸnrttls, p. flaurr, 3ofrpl| ÃŸrnnbt, fivan} Ã¶efregger, Â£t. Hcilter, 8r. noit (Eihriibrrriirr, tliolbcmnr^rirÃ¶rim, tt> Â«Smifr, 8r.<5rub- Ijoftr, (Ebiinrb C>rii1mrr, <E. f nrburgrr, Ã¶). flnfe- monn, Xfrrb fjnufriiilb, Cljr. flenbrn, C. fjoff, (0. fjttpp, $. finllmornrn, $\ X floulbnrit, C. flnnus, Sinn. iilanMiih, (Bn'bricl fttnr, Jtnul inrnrrlirim, Ãœ. tltllrl, C. flolilf, Ulbert Kiriitcr, 3ulius Sriioln, IU. Sdinrij, (Chr. Spttjtr,
f. Stoltenberg, <f). StrÃ¼tjrl, iE. Unger, Ã–. Dnutier, 3. ITJotter u. f. m. u. f. tu. 

3nbem wir rcd)t ^ablrridi ^uni Slbonncment auf baÂ§ ,,llnifrrfum" einlabrn, tjaltcn roir un? ebenfo fetjr ber Oiunft unfercr alten mie neuen Sreunbe, beren ^ntcreffe mir bei unferem rcblidien Streben nad) immer weiterer SBerÃ¼otlfommnitng in jeber SÃ¶cife jufrieben ju ftellen Reffen, augflcgciitlid)ft empfohlen. 

9tUc 14 2ngc crjdjciiu ein freit Don minbeftenS 6'/i b\S 7 Srudbogcn, reid) illuftrtrt unb mit 

3 Iicjunttcrcn EunJIbctlaficn 

worunter eine Ctrijtbnidtrrproourtion von Ijrroor- rastnorm UJtrtljt. 

preis eines beftes mir 50 Pfennig. 

Um jauBhmtir nnrfj KurÂ». Â«HÂ» 

~gvo&eÂ§efte raerben jur Ã¤lnfic^t frÂ« in'S ^Â»auS geliefert. â€” JIBonnementS nehmen fommtlt̂ e Â©û ^anbrurtgen unb ^oftanftolten beÂ§ ^n* nnb SluStanbeÃ¤ entgegen. 

2>reÃ¶bcn. 

Die Rekdion unb ÃœcrlaQÃŸijanMmtg tts â€žKiuÃ¼erfutn". 

1 



3Me 5ÃŸÃ¼d)er ftnb Ã¼on mir bireft ober burd) bte fottbe ^Exportfirma beÂ§ Â£>errn ftÃ¶fjter in 6ety$ig ju bejtefyen. Slucf) liefern alte mit 3Deutfd)tanb in Ãœ5er= fcinbnng fteljenben amerifanifdjen SBudjfyanblnngen. 

Jtu|erorbenffi(^e ^reteÃŸeraÃŸfdmng 

folgenber, im Berlage Don 

Hermann (Sloftenoble in %ena 

erschienenen gebicgenen 

3fur ^ahr 1887. 

Sur Â©rÃ¼nbung unb (Â£omvlctirung bon Â£etljbiblunl>efen, i'cfejirfcln unb ^riÃ¼atbtbliot̂ cfcu. 

==Â«Â§Â«= 

3Me Ã¤ufjcrft gÃ¼nftige unb erfreuliche Aufnahme unb 23erÃ¼cEft<f)tigung, welche meine frÃ¼ljer Dcranftalteten au(jcrorkntltdjen flreisljerabft̂ uiigfn fanben, unb bie jafjlreid) an mich, ergangenen Sfufforberungcn, biefelbeu fortbcftefyen $u laffeu, haben mief) beftimmf, auÃ¤) in biefem ^aljre eine 

tteite <mfterort>etttttcf)e ?ÃŸret$l)erafrfe$ttng 

ju oeranftalten unb liefere id) ju ben beigemerltcn bebeutenb I>cx-abgefe^ten greifen, fjjttiett die bajtt beftunmten Ã¶orriÃ¼lje retdjen. $ie jnletjt t̂ cr abgefegten *lrtifc( ftnb int $er$ci<fjmff fett ÃŸebrttcfr. 

SDie grtnsc (Sammlung aber â€” 271 Â»Ã¤nbc: 1029 3Â». 70 ^5f. SabenbreiS, ftcrrtt>ocfctjtcv 5|5rciÃ¶ 301 9W. 20 â€” wirb bei Â»aaraaljlung fÃ¼r 

tmr 150 matt 

alfo ju beut Ã¤ufjerft billigen greife Â«on nur 55 ^f. pvo Â®anb 

- nnTinlivt, â–  â–  - â€” . 
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atjl Ott nbe. | 

1 

2 2 2 S 

Bibra, Sie neun Stationen beÃ¤ Â£>errn o. Sdjerenberg. 2. Slufl. 

â– Bibra, 3" SÃ¼bamerifa unb in Europa. 2 SBbe 

BobtnfteM, Stu3 bcutfdjen Â©auen. 4. Slufl 

SBoben/leM, SJom Â£>ofe <SIifabetf)8 unb $acob8. 4. Stuf! 

Bobrnflebi, griebridj, Â©a8 Â§crrenÂ» t>au8 im Gfd)enu>albe. SRoman. 3 SBbe. 8. 1872. br 

Brathoogel, 81. 6., Stbetbert Pom SBabanberge. Sin Xrauerfpiel. 3Kiniatur>Slu3g. 1858. brodj. . . 

BrodjtJogel, St. (Â£., fciftorifdie 9co = Â»eilen. 3. u. 4. SBb. 8. 1864. br. 

Bradjnogel, 8t. 8., 3) er Ufurpator. Â®ram. Â©ebietjt in 5 Slcten. 2Rin.Â» SluSg. 1860. br 

Brirfwedifel %la. v. BumbolM'* mit Betnrirfj Â«ergHaus 1825/1855. 2te lootjlfeile 3ubclau3g. 3 SBbe. gr. 8. 

glnr, UniÂ»., eine geheime $ebe?d)e. tRoman. 3 Â®oe. 1880. erodj. 

Bintklage, 9torblanb3gefd)id)ten. 1875 

Dindtlage, Â© djule beÃ¤ Â§er jen3. SRo-- man. 2. Stuft. 2 SBbe. 1879 . . 

(Eraeflf, fiuife, Â©in faifertidjer SBJaljtfpruct). I. Â«btlj. : S>ie Â©lie ber eineÃ¤ Stamme? unb ifjreS Â£>aufe8 SJorgcidjtdjtc. SRoman. 2S8be. 1874. br. 

feiÂ», <Ã¼0ott, Sie toeige grau bont (greifendem. tRomau. 3 Â»oe. 1881. brod) 

lels, ÃŸgon, (Sine Â©onÃ¶entcnjefje SRoman. 3 SBbe. 8. 1876. br. 

îfdjer, Qm SKalerminfel. SRoman. 2, Slufl 

iridte, 233., SSBat mÃ¶t bat mÃ¶t. (Sne luitege Â©cfdjidjte in nieber* fÃ¤djfifdjer SDlunbart. 2 SBbe. 8. 1869. brod) 

Â©erfladter, fix., SReue Steifen burd) bic SJcrein. Staaten, aRcjico, Gcuabor, Â©eftinbien unb SÃŸeÂ« neÃ¤ueta. 62!l)le. in3SBbn. 1868. 6r. 

(Ser(iadter,.5riebriÃ¤), 3)cr SBilbcrer. Â®rama i.5 Â«Ilten. 3Jcin.=9Iu3g 1864. br. 

o5ui?kott>, Sari, grifc Gl hobt. $i- fHu'ifdjer SRoman. 3SBbe. 8. 1872. br. 

Babidjt, 2., Slm Â©enferfec. 2. Slufl. SRoman. 1875 

Babidjt, 2., Â©djein unb Â©ein. SRoÂ» man. 5 SBbe. brod) 

ijotfer, SleineÃ¤ Sieben. GrjÃ¤tjtungen. 3 SBDc 

Boefer. Gr*Ã¤blunaen au8 ber 

CaÃ¶tn. pteis. 

ĉrabgef. preis. 

am 

Cabett. prtts. 

t t̂tabgrj, preis. 

Ott 

3.â€” 9.75 

3.â€” 

SSÃ¤noe. 63 1 

Transport SKarf 3en0"en=a;urdj,Â©.g. B., Dberftlicutenant, Â®ie SBcrf djroÃ¶rung gegen bie KÃ¶nigin Garolinc 3Ratf)ilbe unb bieÂ©rafcnStruenfee unb SBranbt. gr. 8. 1864. brod). . 

250.80 7.50 

80.75 3.- 

3.â€” 

4.50 

2.â€” 

3 

3nnt, Sltejanber, Â©artoin. KomifÃ¤> tragifdjer SRoman. 3 SBbe. brod). 

13.50 

2.70 

6.â€” 17.- 

2.â€” 6.- 

2 

JtangbanÂ«, Sopljie, Orfanna u. an= bere GrjÃ¤tilungcn. 2 SBbe. 8. 1880. br 

9.â€” 

2. - 

2 

JnngbanÂ«, greubooll unb 2cibÂ» bo II. GrjÃ¤ljlungen. 2 SBbe. . . 

9.â€” 

3. - 

2.40 

â€”.45 

2 

Blindt,3.,Unterbemte&tenSBelfen- fÃ¶nig. SRoman. 2 SBbe. 8. 1869.br. 

9.â€” 

1.80 

9.â€” 

2.â€” 

2 

Sohn, Â©., Â©abriet. SRoman. Â£tneite umgearbeitete Stufl. 2 SBbe. 8. 1875.br. 

6.â€” 

2.â€” 

2.70 

-.45 

3 

Hohn, Â©., Â©in Spiegel ber Â©cgenÂ» roart. SRoman. 3 SBbe. 8. 1875. br. 

12.â€” 

3.â€” 

7.50 

3.â€” 

1 

BÃ¶nig, etoalb Stuguft, Â§au3 griebÂ« berg. SRoman. 8. 1876. br. . 

5.â€” 

1.â€” 

15.â€” 

6.â€” 

4 

ÃœÃ–nfg, ÃŸroatb Stuguft, Sdjutbig? SRoman. 4 SBbe. 8. 1878. br. . 

18.â€” 

4.â€” 

6.â€” 

3.- 

4 

lÃ¶nig, (Sroalb Stuguft, Â® i e 953 e g e Â§ u m Â©lÃ¼cf. SRoman. 4 SBbe. 8. . . . 

18.- 

4.â€” 

9.â€” 

2.50 

4 

353nig, <Sib. Stug., Â©aÃ¤ Sinb be8 SBaÂ« ja ĵog. SRoman. 4 SBbe. 1873. br. 

18.â€” 

4.â€” 

9.â€” 

2.â€” 

3 

Â£3nig, (Sro. Stug., Â® ie Xodjter beÂ« granetireurÂ«. SRoman. 3 SBbe. 1873. br 

12.â€” 

3.â€” 

12.â€” 

6.â€” 

4 

Â»8nig, (Â£ro. Stug., Unter bengromÂ» men. SRoman. 4 SBbe. 1875. 8. br. 

18.- 

4.â€” 

13.50 

3.â€” 

4 

B8ntg, Â®ro. Stug., Um Â©olb unb Gljrc. 4 SBbe. 1874. 8. brod). 

18.â€” 

4.â€” 

2.- 

2.- 

3 

BÃ¶nig, Gib. Stug., Â®aS groÃŸe 2oo3. SRoman. 3 SBbe. 8. 1872. brod). 

13.50 

3.â€” 

4.50 

-.60 

3 

BÃ¶nig, Groalb Stuguft, Â©tc Â©efjeim* niffe einer grofjen Stabt. SRo* man. 3 Â«be. 8. 1870. brod). . 

12.â€” 

3.â€” 

4 

BÃ¶nig, Groalb Stuguft, 2>aSSprinÂ§efjÂ« d)en. SRoman. 4 SBbe. 8. 1872. br. 

15.â€” 

4.â€” 

16.- 

3.â€” 

4 

BÃ¶nig, em. Stug., Stuf ber SBabn beÃ¤ SBcrbredjenÂ«. 433be. SRoman. 1876. 

18.â€” 

4.â€” 

2.70 17.25 

â€”.75 4.â€” 3.â€” 

4 

BÃ¶nig, Guj.Stug., Â§anb b er 9ceracf is. 4 iÃ¶be. SRoman. 1879 

18.â€” 5.â€” 

4.- 

3.â€” 

2 

BÃ¶nig, 6ro. Stug., Â£>umore3fcn. 2SBbe. 3. Stufl. (Stm SRanbe etwaÂ« oergilbt.) 

2.- 

18.â€” 

5.â€” 

4 

^Ã¶itig , f&w, ^ug. , 2)er gotbene Â©d)ai; and bem bveiftigiÃ¤ r̂igett Ã„riegc. montan. 4 Ã¶be. 6r.l881. 

18.â€” 

8.â€” 

12.â€” 

3.â€” 

4 

BÃ¶nig, Sdjulb unb SÃ¼fjne. 4iBbe. 

18.- 

4.â€” 



Â» 

t-er SÃ¤nkt. | 

1 

Transport Ã¤ftarf fofflrr, ^rocefj SÃ¼fjn 

Harr, 8t. 35., $a3 3beat unb bie Â©egenroart. gr. 8. 1866. br. . 

PrljliÂ«, Dr. Â»Uber auÂ» 

SentfdjtanbS Â»orjeit. 1879. br. 

MeUfuÃ¼aram, 30 3af)re in Â§arem. 2. Slufl 

Mollhaufen, Salb., Â®er Â§od)Ianb = Pfeifer. @rjÃ¤f)tung. 6S3be. 1877. br. 

MSllljattl>n,5Balbutn, 2>er 9K c c r f Ã¶ n i erjÃ¤^lung. 6 S3be. 8. 1867. bro 

MÃ¤lltjanfen, SBatbutn, 2>a8 3Â»orÂ» monenmÃ¤b(t)cn. Sine @rjÃ¤b;iung au8 ber #eit bc8Sricg8juge8 ber S8er.= Staaten gegen â€žbie ^eiligen ber lefcten Sage" i. 3. 1857 u. 1858. (SJeutfdje SRomanbtbl. 4.-9. S3b.) 6 SBbc. eiaif.Â»2form. 1864. brod). . . 

MÃ¼ljlbad), ÃŸoutfe, Â©eutfdjtanb in Â©tÃ¼rm unb 3>rang. n. 9lbtl).: â€ždÃ¼rften unb SJidjter." fcift. SRo= mau. 4 SBbe. 8. 1867. brod). . 

MÃ¼ljlbad), ÃŸouife, Â©eutfdjlanb in Â©tÃ¼rm unb Â©rang. IH.Stbtlj.: Seutfdjlanb gegen granfreidj. $>ift. SRoman. 4 SÃ–be. 8. 1867. brod). 

MÃ¼ljlbad), ÃŸouife, Â®eutfd)Ianb in Â©tÃ¼rm unb 2>rang. IV. 9tbtjj.: â€žgranfreidj gcgenÂ®eutfd)Ianb". Â©ift. Â«Roman. 5 SÃ¶be. 8. 1868. brod). 

MÃ¼ljlbad), ÃŸouife, Â®er grofje SurÂ» fÃ¼rft unb feine Seit. I. 9tbtl).: â€žÂ©er junge fiurfÃ¼rft." Â§ift. SRoman. 3 SBbc. 8. 1856. brod). . . . 

MÃ¼ljlbad), ÃŸouife, S)cr grofje Sur* fÃ¼rft. II. 9Ibtb\ â€žÂ®cr grofje Sur* fÃ¼rft unb fein SÃ¶olf." 4 58bc. 8 1856. brod) â€¢ 

MÃ¼ljlbad), ÃŸoutfe, Â®er gro&c Sur- fÃ¼rft. III. 9lbtf).: â€ž2)er grofje Sur- fÃ¼rft unb feine Sinbcr." 4 SÃ¶bc. 8. 1865. brod) 

pÃ¼mtidj, |). |L., Sie Â»rattt in 

paaren ffipiÂ» ttlirthPMin 

Caben- preis. 

r)erabge(. preis 

557.70 2.â€” 

4.50 

4.â€” 

3.â€” 

19.50 

19.50 

7.50 

16.50 

16.50 

18.â€” 

15.- 

15.â€” 

15.- 

163. 1. 

1.â€” 

4.â€” 

2.â€” 

4.â€” 

4 â€” 

5.â€” 

4.â€” 

8Ã¤n6e. 

198 2 

Transport 2J!arf Strgtnann, SRubolf, Sin Oratorium ber 3ufunft- Somifdjcr SRoman. 2 SÃ¶be. 8. 1874. br 

Sttrnbtrfl,9l.o. , S)J e t e r SÃŸ a u l SR u b e n 3. SÃ¶iograptjifdjer SRoman. 8. 1862. br. 

Dan mienen Seenid) Willem. SSau'n oU'n SKÃ¼marfer. 2. 9tufl. 8. 1869. 3n Â©imtbr..Umfd)I. br 

tt)adjenljuftn,5>anÃ¤, Â©Ã¤bel unb Â©caÂ» pulicr. iRoman. 3 S3be. brod). 

DJtalbota, Stuft Sie Â£>e$e oon Sffirojtaroa. iRoman. 8. 1880. br. 

Ulallfaijrt burd)Â« Â£tbtn bomSÃ¶afeler grieben bis jur Â©egenroart. SBon einem Â©ediSunbfcdjjigcr. 9 SÃ¶be, 8. 1862. br 

yjentel, fÃŸ. , fynmov unb Â©ruft ans bewt Â©otbatenteben. 2 Â»be. 1879. brod) 

Uidjert, (Srnft, <S i n ft a r f e 8 Â§ e r j. SRoÂ« man. 3 SÃ¶be. 2. Stuflage. 8. 1878. br. 

iJJidjert, Hobelten. 2 Â® bc.1876. 

Itfidj'rt, (Srnft, Â£>a8 grÃ¼ne Â£t)or. Â»Roman. 3SBbe. 8. 1875. br. . . 

Uidjtnanrt, SÃŸaul SÃŸictor, Â§erjog Ã¶einridj oon SRotjan. Â£>tftorifdjer SRoman. 5 SÃ¶be. 8. 1875. br. . 

Wdtcbe, 3ultu8 to., 3) c r l a n g e 3 f a a f . jyift. SRoman. 3 SÃ¶be. 8. 1863. br. 

minttrftlb, 91. toon, 2>er gÃ¼rft tion SDfontencgro. ffiomifdjcr SRoman. 3S8be. 8. 1876. br 

Ullnttrfelb, 9t. bon, Â©djwar je 9KenÂ» febenbrÃ¼ber. ffonÃ¼fdjer SRoman. 4 SÃ¶bc. 8. 1876. br 

H)intttfelb,9l.tion,Â®ie Unjcrtrenn- ltÃ¤jcn. Jtom.SRoman.493be. 8.1875.br. 

Plnterfelb.3l.ti., 2>er alte Ã„naft. Sowtijrfjer jttrtcn̂ romait. 3 tftDc 

CabenÂ« preis. 

779.95 

5.25 

3.75 

12. 

4.50 

13.50 

16.â€” 4.50 

31.50 

20.25 18.50 

10.50 

13.50 12.â€” 

Qetctbaef. preis 
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ri. Im 

Maschinenfabrik und Eisengiesserei. 

560 -A.rbeiter. â€” J"atiresprod.\iction: 3300 ICvÃ¼ascliirierL. 

SpecialitÃ¤ten: 

Abrundemaschinen. 

Abpressmaschinen. 

Anreib- oder Cachirmaschinen. 

Ausschneide- oder Stanzmaschinen. 

Balancierpressen. 

Buchdruckhandpressen. 

Cachir- oder Anreibemaschinen. 

Calander von 3 bis 12 Walzen. 

Cartonscheeren. 

Dampf-PrÃ¤gepressen. 

Dampf-Vergoldepressen. 

Eckenausstossmaschinen. 

Eckenrundemaschinen. 

EinsÃ¤gemaschinen. 

Formirmaschinen. 

GlÃ¤tt- und Packpressen. 

Hydraulische GlÃ¤ttpressen. 

Kalander von 3 bis 12 Walzen. 

Kanten-AbschrÃ¤gmaschinen. 

Kartenschneidemaschinen. 

Kreiskartenscheeren. 

Kreispappscheeren. 

Kreispappscheeren mit Ritzmaschinen. 

Kupferdruckpressen. 

Liniirmaschinen. 

Pack- und GlÃ¤ttpressen. 

Papierschneidemaschinen. 

Pappscheeren. 

Perforirmaschinen. 

PrÃ¤gepressen. 

Ritzmaschinen. 

RÃ¼ckenrundemaschinen. 

Satinir- Walzwerke. 

Stanzmaschinen. 

Schneidemaschinen. 

Steindruckhandpressen. 

Vergoldepressen. 

Walzwerke. 



Karl Krause's Calander I 

mit zwei tiociifeirA polirten KCartgiiss-walzen und einer Papierwalze. 

Preise und ErlÃ¤uterung nebenstehend. 



Karl Krause's Calander I 

mit z-wei nocfajfeixi. polirten. Hartg-uss-walzen und einer IPapier-walze. 

Xo. 

Glattbreite 

Gewicht circa 

in Kiste netto 

EV 

EW 

EX 

105 cm. 115 , 125 , 

M. 3600 â€ž 4000 â€ž 4675 

4550 Ko. 4950 â€ž 5500 â€ž 

4000 Ko. 4400 â€ž 4950 â€ž 

Mein dreiwalziger Calander wird auf Wunsch auch â€žmit heizbarer Walze" geliefert und zwar gegen billigste Berechnung der Mehrkosten. 

Wenn der Calander sowohl als Bogen- wie auch als Rollcalander verlangt wird, so erhÃ¶ht sich der Preis um 450 Mark und zwar als Kosten fÃ¼r den Auf- und Abwickel- Apparat, der Streckvorrichtung und der Einrichtung fÃ¼r lang samen und schnellen Gang. 

Mein dreiwalziger Calander zeichnet sich durch einfache, solide und krÃ¤ftige Construction besonders aus und ist nach der â€žAnweisung zum Zusammenbau und zur Behandlung," welche jedem Calander beigegeben wird, von Jedem leicht aufzustellen. Die Walzen werden von vorn in ihre Lagerstellen gerollt' und brauchen nicht von oben hinein gelassen zu werden. Die Papierwalze erhÃ¤lt von den oben und untengehenden Hartguss -Walzen Druck, die Zapfen der Papierware, welche nur der
FÃ¼hrung wegen in ihren Lagern gehen, sind gar nicht belastet. Diese Einrichtung bietet den Vortheil, dass: 

a) ein Durchbiegen der Papierwalze unmÃ¶glich ist; 

b) jeder Bogen einen ganz gleichmÃ¤ssigen Druck erhÃ¤lt, der ihm in der Mitte denselben Glanz wie an den RÃ¤ndern giebt; 

c) die Politur der Papierwalze durch den steten gleichmÃ¤ssigen Druck von beiden Seiten besser erhalten bleibt, als bei anderen Conetructionen ; 

d) dio durch den lÃ¤ngeren Gebrauch in der Papierwalze entstandenen Unebenheiten schnell zu beseitigen sind, wenn die betreffenden Stellen etwas angefeuchtet werden; 

c) bei ordnungemÃ¤ssigem Anlegen gar keine Bogendefecte vorkommen. 

Auf diesem Calander wird das Papier bei einmaligem Durchgange zweimal satinirt und ist derselbe Buch druckereien und Lithographischen Anstalten etc. bestens zu empfehlen. 

Ganz besonders mache ich auf die solide, krÃ¤ftige Construction meiner Maschinen aufmerksam, die bei ordnungs- mÃ¤ssiger Behandlung selbst bei unausgesetztem Betriebe und starker Anspannung jeden Bruch und vorzeitige Abnutzung unmÃ¶glich macht. 

SÃ¼mmtliche GrÃ¶ssen sind meist vorrÃ¼thig und sofort lieferbar. 

t 



Karl Krause's Calander II 

mit vier Jaoclifein. polirten Hartgusswalzen und zwei Papierwalzen. 



Karl Krause's Calander II 

mit -vier b.oclifeirÂ». polirten Elartg-uss-walzen. und z-wei Fapier-walzen. 

No. 

Glllttbrelte 

Preis 

Gewicht circa 

in Kiste netto 

EVb 

105 cm. 

M. 6100 

7850 Ko. 

7000 Ko. 

EWb 

116 â€ž 

â€ž 6600 

8500 â€ž 

7500 â€ž 

EXb 

125 â€ž 

â€ž 7660 

9100 â€ž 

8100 â€ž 

EYb 

140 â€ž 

â€ž 8600 

9800 B 

8800 â€ž 

Dieser Calander wird auf Wunsch auch â€žmit heizbaren Walzen" geliefert und erhÃ¶ht sich der Preis dann um 200 Mark. 

Wenn der Calander sowohl als Bogen- wie auch als Rollealauder verlangt wird, so erhÃ¶ht sich der Preis um 450 Mark und zwar ab Kosten fÃ¼r den Auf- uud Abwickel -Apparat, der Streekvorrichtung und der Einrichtung fÃ¼r lang samen und schnellen Gang. 

Mein sechswalziger (Doppel-) Calander ist entschieden der beste und leistungsfÃ¤higste, der fÃ¼r Druckereien etc. bis jetzt existirt, und hat die bisher gebrÃ¤uchlichen der alten Constructioneu Ã¼berall da sofort verdrÃ¤ngt, wo er in ThÃ¤tigkeit gesehen und geprÃ¼ft wurde! 

Derselbe satinirt bei nur einmaligein DurchgÃ¤nge das Papier viermal und giebt eine Hochglanzsatinage, die auch den hÃ¶chsten AnsprÃ¼chen genÃ¼gen muss. 

Die Lagerung und Anordnung der Walzen ist eine derartig gÃ¼nstige, dass ein Durchbiegen der Papierwalzen un mÃ¶glich ist, da dieselben in ihren Zapfen keinen Druck erhalten und nur der FÃ¼hrung wegen in ihren Lagern gehon. Die Vortheile dieser Lagerung sind dieselben wie die bei Calander I angefÃ¼hrten. 

Hervorzuheben ist noch die geringe HÃ¶he dieses Calanders, da derselbe sich auch in nicht hohen BÃ¤umen auf stellen lÃ¤sst und die StÃ¶sse des zu satiuirenden Papiers sich leicht auf den Anlegetisch heben lassen. 

Durch blosses Ziehen eine9 Hebels kann mau (auch mitten im Gange) sÃ¤mmtliche tÃ Walzen sofort entlasten, d. h. Â»'so, den Druck auf dieselben ganz aufheben, was in besonderen FÃ¤llen von ausserordentlichem Vortheil ist. 

Der Druck jeden Walzensystems kann besonders regulirt werden und ist diese Einrichtung von grossem Vortheile, da mau es in der Hand hat, das eine Walzensystem auf leichteren und das andere auf starken Druck zu stellen, d. h also, gegebenen Falls die eine Seite des Papiers stÃ¤rker zu satiniren als die andere. 

Da das Papier bei nur einmaligem DurchgÃ¤nge viermal satinirt wird, genÃ¼gt eine ganz geringe Belastung zu Hoch glanzsatinage, wobei das Papier sich dann weit besser verarbeiten lÃ¤sst und die durch die Satinage hervorgebrachten Eigen schaften weit besser behÃ¤lt, als unter zu starkem Druck satinirtes Papier. (Selbstredend kann man den Calander bei Bedarf auch mit allerstÃ¤rkstem Druck arbeiten lassen.) 

Besondere Vortheile meiner Calander sind: â€žBei ordnungsmÃ¤ssigem Anlegen keine Maculatur, geringe HÃ¶he, grÃ¶sste LeistungsfÃ¤higkeit und ausserordentlich leichter Gang bei billigem Preise! 

SÃ¤mmtliche GrÃ¶ssen sind meist vorrÃ¤thiy und sofort lieferbar. 



Karl Krause's Calander III 

mit -vier b.oclifein polirten EEartg-uss-walzen. und z-wei Fapier-walzen- Zur Satinage von Papier in Bogen sowie in Rollen. 

Preise und ErlÃ¤uterung nebenstehend. 

Ð½ 



Karl Krause's Calander III 

mit vier lioclafein. polirten Ã¼artg-ixss-walzen. und z-wei Papierwalzen. Zur Satiuage von Papier in Bogen sowie in Rollen. 

No. 

Â«lÃ¼ttbreite 

Preis 

fÃ¼r Rollen u. Bogen 

Gewicht circa 

in Kiste 

netto 

EVb EWb EXb EYb 

105 cm. 115 â€ž 126 â€ž 

HO , 

M. 6550 â€ž 7050 â€ž 8010 â€ž 9050 

8350 Ko. 7500 Ko. 9000 â€ž 8000 9600 â€ž 8600 10300 â€ž I 9300 

Wenn dieser Calander â€žmit heizbaren Walzen" geliefert wird, erhÃ¶ht sich der Preis um 200 Mark. 

Dieser Calander ist derselbe wie mein sechswalziger Calander ÐŸ, nur noch mit der Einrichtung fÃ¼r Rolleusatinagc, mit Auf- und Abwickel-Apparat, Streckvorrichtung und zweierlei Geschwindigkeit (der Einrichtung fÃ¼r langsamen und schnellen Gang) versehen. 

Im Uebrigen gilt auch fÃ¼r diesen Calander in Bezug auf Construction mid GÃ¼te Alles bei dem Calander II Gesagte. 

Die UmÃ¤nderung von Rollen- zu Bogensatinage (und umgekehrt) dauert nur eine Minute, die Satinage ist vorzÃ¼glich und besser als bei Etagen-Calanderu von 8 Walzen. 

SÃ¤mmtliche GrÃ¶ssen sind meist vorritthig und sofort lieferbar. 



Preise und ErlÃ¤uterung nebenstehend. 



Karl Krause's Calander IV 

mit drei liociifein. polirten Hartgusswalzen und zwei Papierwalzen. 

GlÃ¤ttbreite 

Preis 

Gewicht circa 

in Kiste I netto 

EVc 

EWc 

EXc 

105 cm. 115 â€ž 125 â€ž 

M. 5500 â€ž 6080 â€ž 6975 

7000 Ko. 6250 Ko. 7650 â€ž 6800 â€ž 8375 â€ž 7500 â€ž 

Auf Wunsch und gegen billigste Berechnung der Mehrkosten wird dieser Calander auch â€žmit heizbaren Walzen" 

geliefert. 

Wenn dieser Calander sowohl als Bogen- wie auch als Bollcalander verlangt wird, so erhÃ¶ht sich der Preis um 450 Mark und zwar als Kosten fÃ¼r den Auf- und Abwickel -Apparat, der Streckvorrichtung und der Einrichtung fÃ¼r lang samen und schnellen Gang. 

Dieser Calander satinirt das Papier bei nur einmaligem DurchgÃ¤nge viermal auf einer Seite und wird namentlich zum GlÃ¤tten von Glace- und Chromo-I'apiereu etc. verwendet. 

Mit Preisen fÃ¼r Frictions- Calander sowie fÃ¼r Itollen-Calander in jeder beliebigen Breite und bis zu 

12 Walzen stehe auf Anfrage gern zu Diensten. 



In meiner Fabrik halte ich stets Calander zur Besichtigung und Probe bereit, gebe jedoch ausserdem nachstehend einen Theil der Finnen auf, die Calaader von mir erhalten haben, um den Herren Interessenten Gelegenheit zu geben, sich nach deren GÃ¼te und LeistungsfÃ¤higkeit zu erkundigen. 

Es sind bis heute: 

Deutschland. 

Altenburg. Gebr. Wohlfarth . . 3 Bautzen. Vereinigte Bautzener 

Papierfabriken 2 

Berlin. W. Angele 1 

Berliner Satinir - Anstalt 3 

Franz Ebhardt 

H. S. Herrmann 

Ed. Krause 

Otto Lange 

Gebr. Unger 

Bielefeld. Velhagen & Klasing . Birkenbusch. A. Bickel's Papier fabrik 

Bronislaw. .Starkefabrik Actien- 

gesellsckaft 

Dortmund. * W. CrÃ¼well .... Fr. Wilh. Buhfus . . 

Forbach. Gebr. Adt 

Hamburg. F. Huhn & Sohn . . Leipzig. BÃ¤r & Herrmann .... 

Oscar Brandstetter . . . 

Otto DÃ¼rr 

Fischer & Wittig . . . 

Harazim & Schmidt . . 

Jul. Klinkhardt .... 

Leipziger Satinir-Anstalt 

Julius Maser 

Carl Marquait 

Ð¡. G. Naumann .... 

Najork & PratoriuB . . 

J. J. Weber 

Wezel & Naumann . . . 

MÃ¼nchen. E. Oldenbourg. . . . 

Gebr. Parens .... 

Naumburg. A. Eietz & Sohn . 

NÃ¼rnberg. Carl Mayer's Kunst- Anstalt 1 

Paderborn. Ferd. SchÃ¶ningh . . 1 

Regensburg. Actien-Papierfabrik 1 

Stuttgart. Carl Hoffmann . . . . 1 

Herrn. SchÃ¶nlein . . . 1 

Zwickau. FÃ¶rster & BÃ¤r . . . 1 

Amerika. 

Buenos-Ayres. Stiller & Laass 1 Zarate. Maupas, Escalada, Estrada & Co 1 

Belgien. 

BrÃ¼ssel. J. E. Goossens & Co. . 1 

DÃ¤nemark. 

Kopenhagen. Carl Aller . . . . 1 GrÃ¤be's Buchdruck. 1 Nielsen & Lydeche 2 

England. 

Edinburg. Ballantine, Hanson & Co. 1 

London. Kampe & Co 3 

Norwich. J. & J. Colman ... 1 

Holland. 

Amsterdam. Boeloffzen & HÃ¼bner 1 

Norwegen. 

Christiania. Centraldruckerei . . 1 Malling'sche Buch druckern .... 1 J. F. Steen . . . . 1 

Oesterreich 

Prag-Smichow. A. L. Koppe . 1 

Portugal. 

Lissabon. Pedro Correa .... 1 

Russland. 

Helslngfors. Weilin & GÃ¶Ã¶b . . 1 

Moskau. Job." Flohr 1 

St. Petersburg. Ed. Hoppe & Co. 1 

Warschau. Gebr Jezynskich . . 1 

Josef Unger .... 1 

Spanien. 

Barcelona. Carlos Bloss .... 4 

Gerona. Massaguer & Salicti . . 1 

Madrid. Ð¡ Bloss & Co 2 

San Juan las Fonts. Torras Her manos 1 

Schweden. 

Gemla. Gransholms Pappersbruck 1 JÃ¶nkÃ¶ping. JÃ¶nkÃ¶pingsTÃ¤ndeticks- 

fabrik 1 

NorrkÃ¶ping. Litograflsca Actie- 

bolaget 1 

Stockholm. Alb. Bonnier .... 1 Gernandt 's Boktryk- 

keri 2 

Iwan HaeggestrÃ¶m . 1 HemlandsvÃ¤nnens FÃ¶r- 

lag 1 

Family Journalens 

Boktryckeri ... 1 

A. L. Normans ... 2 

P. A. Norstedt & SÃ¶ner 2 

0. L. SvanbÃ¤cks . . 1 

Upsala. E. Almquist & Wiksell . 1 

Summa 96 

Leipzig, 1. November 1886. 

Karl Krause. 



Â»HHmii 

In Folge Ihres Wunsches bescheinige ich Ihnen hiermit gern, dass der mir gelieferte sechswalzige Calander meinen Erwartungen in jeder Beziehung entspricht. 

Ich benutze denselben nicht allein zum Satiniren roher Papiere, sondern auch, um aus bedruckten Papieren (epeciell Liniendruck fÃ¼r GeschÃ¤ftsbÃ¼cher) die Schattirung zu entfernen. 

Die AusfÃ¼hrung des Calanders ist eine ausserordentlich stabile und saubere, sodass ich meine vollste Zufriedenheit damit in jeder Richtung aussprechen kann. 

Hochachtungsvoll 

DORTMUND, den 10. Juli 188(5. 

Fr. Wilh. Ruhfuss. 

Der im Mai 1885 von Djnen bezogene sechswalzige Calander, GlÃ¤ttbreite 125 cm., arbeitet seither zu unserer vollen Zufriedenheit. Derselbe satinirt je nach Format 1200 bis 2000 Bogen in der Stunde, und liefert bei hohem Glanz eine durchaus gleichmÃ¤ssige Satinage. 

Bei richtiger Behandlung kommen defecte Bogen sehr selten vor. 

Ergebenst BIELEFELD, den 8. Juli 1886. 

Velhagen & Klasing. 

In hÃ¶flicher Beantwortung Ihres Werthen von gestern, kann ich Ã¼ber Ihren sechswalzigen Calander, der bei mir seit Oktober 1885 im Betrieb ist, nur das beste Zeugniss geben. 

Der Calander arbeitet mit aussergewÃ¶hnlichem leichtem Gange, fast gar keiner Maculatur und erhÃ¤lt das Chromo papier bei geringer Belastung der Hebel einen Hochglanz. 

HauptsÃ¤chlich ist die Vielseitigkeit der Verwendung des Calanders, sowie dessen vorteilhafte Construction hervorzuheben. 

Ich kann deshalb Ihren sechswalzigen Calander allen Herren Papierfabriks-Besitzern aufs Beste anempfehlen. 

Hochachtungsvoll PRAG-SMICH0W. den 8. Juli 1886. 

A. L. Koppe. 

Efterat jeg mi har havt en 6vlllsie Calander ira Deres renomerede Fabrik i stadig BrÃ¹g i ca 2 Aar, beny ther jeg Leiligheden til at Ã¼dtrykke min hÃ¶ieste Tilfredshed med samme. Jo langer mon arbeider med den, des bedre forstÅ“r man at skatte deus gode Egenskaber ag jeg kan derfor trygt anbefale Deres Fabrikat til Enshver, som Ã¡nsker at komme i Besiddelse af en Maskine, sam opfylder alle de Fordringer sam man kan stille til en eaadan. 

Th. Steen, 

CHRISTIANIA, 25. Juni 1886. Indehaver af det Steenske Bogtrykkeri 

_ Christiania. 

Es gereicht mir zum VergnÃ¼gen, Ihnen mitzutheilen, dass ich mit den im Januar dieses Jahres von Ihnen be zogenen zwei sechswalzigen Calandern von 115 cm. und 105 cm. GlÃ¤ttbreite und ebenso dem dreiwalzigen in jeder Weise zufrieden bin. 

Die Construction der Maschinen ist eine durchaus solide, der Gang ein ruhiger und gleichmÃ¤ssiger. Ich erziele eine vorzÃ¼gliche Satinage, so dass ich bis jetzt jeden meiner Kunden â€” trotz der oft hohen AnsprÃ¼che, die an eine Satinir- Anstalt gestellt werden â€” zufrieden stellen konute. Die Calander satiniren im Durchschnitt pro Stunde je 1500 Bogen Papier, eine Leistung, die sich bei kleinem Format noch erhÃ¶ht. Abgang ist bei richtiger Behandlung des Papieres auf ein Mi nimum
beschrÃ¤nkt. 

Hochachtungsvoll grÃ¼ssend 

BERLIN. 24. Juni 1886. 

Berliner Satinir-Anstalt 

(Franz Grimm). 

Mit dem uns gelieferten sechswalzigen Calander sind wir bis jetzt vollstÃ¤ndig zufrieden. 

Der Calander ist solid gebaut und erfÃ¼llt hinsichtlich der LeistungsfÃ¤higkeit, der einfachen Handhabung und der sehr schÃ¶nen Satinage alles das, was Sie uns bei der Bestellung zusagten. 

Wir haben den Calander bereits mehrfach empfohlen und thun dies auch hiermit sehr gern. 

Hochachtungsvoll LEIPZIG, 22. Juni 1886. 

BÃ¤r & Hermann. 

Ich bestÃ¤tige Ihnen gern, dass der seit einem halben Jahre in meiner Druckerei im Betrieb befindliche sechs walzige Calander zu meiner vollsten Zufriedenheit arbeitet. 

LEIPZIG, den 21. Juni 1886. J. J. Weber. 



In RÃ¼ckÃ¤usserung auf Ihr Geehrtes vom 16. er. ist es uns erfreulich, von sehr guten Erfolgen bezÃ¼glich vorzÃ¼g licher Satinage, die wir mit Ihrem sechswalzigen Roll- und Bogen-Calander in unseren Papiersortimenten erzielen, hiermit berichten zu kÃ¶nnen. 

Es vollzieht sich die Satinirung faltenlos, ohne Luftblasen oder Wellen auf der PapierflÃ¤ch*e zu verursachen; es erscheint das satinirte Papier vollstÃ¤ndig glatt gelegt. 

Die AusfÃ¼hrung der Mechanik in allen Theilen dieser Maschine bewÃ¤hrt sich als hochfein, weshalb dieselbe wesent lich wenig Kraft zum Betriebe erfordert. Sie geht bei jeden Gewichtsbelastungen regelrecht gut. Ebenso ist die quantitative LeistungsfÃ¤higkeit derselben eine hervorragend befriedigende. 

Wir begrÃ¼ssen Sie Hochachtend 

Regensburg, 2i. Juni 1886. Aktien-Papiorfabrik Regensbnrg. 

Pustet. 

Auf Ihre Anfrage vom 16. er. bescheinige ich Ihnen gern, dasa der gelieferte Calander ganz zu meiner Zufrie denheit arbeitet. 

Hochachtend PADERBORN, 21. Juni 1886. 

__â€ž_______ Ferdinand SchÃ¶ningh. 

Wir nehmen gern Veranlassung, Ihnen zu bestÃ¤tigen, dass wir mit der Leistung Ihres uns gelieferten Calenders vollstÃ¤ndig zufrieden sind. 

Wir empfehlen uns Hochachtend 

Breslau, is. Juni 1886. Wiener & Pokorni. 

Ihrem Wunsche, Ihnen Ã¼ber den vor zwei Jahren von Ihnen bezogenen sechswalzigen Calander ein Zeugniss aus zustellen, komme ich um so lieber nach, als ich mit dessen Leistungen in jeder Hinsicht Ã¤usserst zufrieden bin. Die Satinage ist eine ganz vorzÃ¼gliche, die LeistungsfÃ¤higkeit eine grosse, wÃ¤hrend mir wenig Maculatur gemacht wird. Der Calander, welcher nun zwei volle Jahre ununterbrochen im Betriebe ist, hat noch in keinem Theile Reparatur erfordert. 

Angesichts dieser Thatsachen kann ich Ihnen versichern, dass ich diese Maschine stets bestens empfehlen werde. 

Hochacht ungevoll MÃœNCHEN, 18. Juni 1886. 

_____ R. Oldenbourg. 

Ruim een jaar geledeu leverde de Heer Karl Krause te Leipzig ons een Calander met zes Cilinders, die Â¿edurende dat tijdvak geregeld in gebruik is geweest, en eene hoogfijne Satinage levert. Wij durven dit fabrieaat dus met gerustheid aanbevelen. 

AMSTERDAM, 2. Sept. 1885. 

Roeloffzen & HÃ¼bner. 

Wir (bestÃ¤tigen Ihnen mit VergnÃ¼gen, dass sich der von Ihnen gelieferte sechswalzige Calander unsere vollste Zufriedenheit erworben hat. Der Ã¤usserst exact gearbeitete Calander zeichnet sich durch sehr ruhigen Gang aus und satinirt pro Stunde circa 8 Ries Papier. Die Satinage ist sehr schÃ¶n und durchaus gleichmÃ¤ssig. Auch die Behandlung der Maschine durch zwei MÃ¤dchen ist eine sehr einfache, so dass dieselbe Allen bestens empfohlen werden kann. 

Hochachtungsvoll MÃœNCHEN, den 21. August 1885. 

Dr. Wild'sche Buchdruckerei 

(Gebr. Parcue). 

Im MÃ¤rz 1884 bezog ich von Herrn Karl Krause in Leipzig einen sechswalzigen Calander in der Walzenbreite von 105 cm. Derselbe ist in meiner Buchdruckerei bis zum heutigen Tage in fortgesetztem Betriebe geblieben und hat sich in jeder Beziehung als ein ganz vorzÃ¼gliches Satinirwerk bewÃ¤hrt, das sich durch Gediegenheit und Accuratesse an Arbeit und Material und durch sehr respectable Leistungen auszeichnet. Ich kann daher die Anschaffung des Krause'schen Calanders nur als
einen glÃ¼cklichen Griff bei der Wahl unter den verschiedenen mir offerirten Fabrikaten ansehen und bestÃ¤tige dies hiermit gern. 

DORTMUND, 25. Juni 1885. W. Crtiwell. 

RÃ¶rande den sexvalsiga Kalander (fran Hr. Karl Krause i Leipzig), hvilken sedan sommaren 1882 varit anvÃ¤nd inom Centraltryckeriet, Ã¤r det mig en nÃ¶je kunna intyga att den gif'vit ett i livarje- hÃ¤nseende fÃ¶rtrÃ¤ffligt rÃ©sultat, i fraga savÃ¤l om en fin och elegant satinage som Ð¾Ñ‚ den jemnhet och snabblhet hvarmed den arbetar, och synes erfarenheten gifva vid banden att denne konstruktion vida Ã¶fvertrÃ¤ffar alla Ã¤ldra satinÃ©rmaskiner. 

Stockholm, den 5. Juni 1885. Centraltryckeriet. 

> 



PÃ¡ begÃ¤ran lemnas det iiityg om Karl Krames ÃŸcylindrige â€žCalander", sam jag fÃ¶r papperets glÃ¤ttning anvÃ¤ndt seilau Nov. 1882, att den pÃ¢ ett i alio tillfredsst aliando satt lÃ¶ser sin uppgift och utan tvifvel Ã¤r den bÃ¤sta af de satinerings- maskiner, som tyska verkstÃ¤derna ha att bjuda pÃ¢. 

STOCKHOLM, den 3. Juni 1885. 

Ivan HaeggstrÃ¶m. 

Paa Deres Anmodning om en Udtalelse angaaende den til os leverede sexvalsige Calander fra Herr Krauses Fabrik i Leipzig har vi herved den FornÃ³ielse at kunne meddele, at Centraltrykkeriet er aoerdeles vel fornÃ³iet med samme. â€” Naar der satineres nogenlunde tykt eller rettere almindelig tykt Papir, der har undergaaet en omhyggelig Behandling ved Fugtning, Presning etc., leverer Maskinen ca. 2' 2 Ris pr. Time smukt glittet og faa makulerede Ark. Satinering af ganske tyndt Papir er
derimod forbundet med Ulempe og flere Procent Makulatur, men ved rigtig Behandling af Papiret og omhyggelig Pas- ning af Maskinen leverer den ogsaa da tilfredsstillende Arbeide. I det hele taget er vi derfor meget tilfreds med denne Maskine og kan trygt anbefale den som hensigstmoessigere og langt fordelagtigere end Satinermaskine med Zinkplader, da den leverer smukkere Arbeide paa meget kortere Tid og med mindre Omkostninger. 

KRISTIANIA, 2. Juni 1885. 

Centraltrykkeriet. 

Ã–fver den frÃ¢n Herr Karl Krause i Leipzig i bÃ¶rjan af 1882 levererade 6valsige Calander, hvilken sedan dess hos oss varit i dagligt bruk, lemna vi med nÃ¶je det intyg, att densamma under dessa 3 Ã¡r arbetat Till vÃ¡r fulla belÃ¢tenhet. Den arbetar lugnt och jemnt, kan skÃ¶tas af endast 2 ne Ã¤ickor samt lemnar pu valsarnes heia bredd ett jemnt och elegant satinage, som tillfredsstÃ¤ller de hÃ¶gsta ansprak. 

Maskinen har i sin helhet, p grund af sina utmÃ¤rkta egenekaper, alltjemt Ã¶fvertrÃ¤ffat vara fÃ¶rvÃ¤ntningar.*) 

STOCKHOLM, den 28. Ma 1885. 

Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag. 

ÐŸÐ¾ Ð¶ÐµÐ»Ð°ÑˆÑŽ Ð“Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð° ÐšÐ°Ñ€Ð»Ð° ÐšÑ€Ð°ÑƒÐ·Ðµ Ð²ÑŠ Ð›ÐµÐ¹Ð¿Ñ†Ð¸Ð³Ð² ÑÐ¸Ð¼ÑŠ Ð´Ð°ÐµÐ¸ÑŠ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚ÑŠ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð²ÑŠ 1883 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ ÐšÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€ ÑŒ ÑÑŠ ÑˆÐµÑÑ‚ÑŒÑŽ Ð²Ð°Ð»Ð°Ð¼Ð  ̧Ð²ÑŠ 115 ÑÐ°Ð½Ñ‚. Ð³Ð»Ð°Ð´Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ ÑˆÐ¸Ñ€Ð¸Ð½Ñ‹ ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐµ ÑÐ²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð¾ : 

ÐŸÐ¾ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð²ÑŠ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ñ  ̂Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð° Ð±ÐµÐ·ÑŠ Ð·Ð°Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½ÐµÐ½Ð° Ð¿Ð»ÑˆÐ¸Ñ‡ÑŠ Ð½ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ÑŠ Ð¿Ð¾ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð½Ð°Ð¼ÑŠ Ð¿Ñ€Ð  ̧Ð´Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð²ÐºÐµ ÑƒÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð¾. ÐŸÑ€Ð  ̧ÑÑ‚Ð¾Ð¼ÑŠ Ð¼Ñ‹ ÑƒÐ±ÐµÐ´Ð¸Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð²ÑŠ Ñ‚Ð¾Ð¼ÑŠ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐºÐ°ÐºÑŠ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð« Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹
ÑÑ‚Ð¾Ð¹ Ð¤Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÐºÐ ,̧ Ñ‚Ð°ÐºÑŠ Ð  ̧Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€ÑŠ Ð²Ð¾ Ð²ÑÐ¬Ñ…ÑŠ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½ÑˆÑ…ÑŠ Ñ‡Ñ€ÐµÐ·Ð²Ñ‹ Ñ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ð  ̧Ð  ̧Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½ÑŠ Ð°ÐºÑƒÑ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ð  ̧ÑÐ¾Ð»Ð½Ð´Ð¿Ð¾ Ð´Ð¾ Ð¼ÐµÐ»ÑŒÑ‡Ð°Ð¹ÑˆÐ¸Ñ…ÑŠ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÐµÐ¹. 

ÐšÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€ÑŠ Ð¸Ð¼ÐªÐµÑ‚ÑŠ Ñ€Ð¾Ð²Ð¿Ñ‹Ð¹ Ð  ̧Ñ‚Ð¸Ñ…Ð  ̈Ñ…Ð¾Ð´ÑŠ Ð  ̧Ð¿Ñ€Ð  ̧Ñ‚Ñ‰Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ÑŠ ÑƒÑ…Ð¾Ð´Ðµ Ð·Ð° Ð½Ð¸Ð¼ÑŠ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑÑ Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ…ÑŠ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ‹Ñ…ÑŠ Ð°Ð¾Ñ‡Ð¸Ð½Ð¾ÐºÑŠ. 

ÐŸÑ€Ð  ̧Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ð¿Ñ€ÑŽÐ±Ñ€'Ð¬Ñ‚Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð  ̧Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ‡Ð¸ÐºÐ° ÐºÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€ÑŠ Ð´Ð¾ÑÑ‚Ð¸Ð³Ð°ÐµÑ‚ÑŠ Ñ‡Ñ€ÐµÐ·Ð²Ñ‹Ñ‡Ð°Ð¹Ð½ÑƒÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ, Ð¿Ñ€Ð  ̧Ñ‡ÐµÐ¼ÑŠ ÑƒÐ±Ñ‹- Ñ‚Ð¾ÐºÑŠ Ð¾Ñ‚ÑŠ Ð¼Ð°ÐºÑƒÐ»Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ½ÑŠ. ÐÐ° Ð½ÐµÐ¼ÑŠ
Ð³Ð»Ð°Ð¶Ñ€ÑƒÐµÑ‚ÑÑ, Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð²Ð¾ Ð²ÑÑŽ ÑˆÐ¸Ñ€Ð¸Ð½Ñƒ, ÐºÐ°ÐºÑŠ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð°Ñ Ñ‚Ð°ÐºÑŠ Ð  ̧Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐ°Ñ, ÐºÐ°ÐºÑŠ Ñ‚Ð¾Ð»ÑÑ‚Ð°Ñ Ñ‚Ð°ÐºÑŠ Ð  ̧Ñ‚Ð¾Ð½ÐºÐ°Ñ Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³Ð° Ð²ÑŠ ÑÑƒÑ…Ð¾Ð¼ÑŠ Ð  ̧Ð²ÑŠ ÑÑ‹Ñ€Ð¾Ð¼ÑŠ Ð²Ð¸Ð´Ðµ. ÐœÑ‹ Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¾ Ð½Ð¼ÐµÐµÐ¼ÑŠ ÑÐ»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹ Ð³Ð»Ð°Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð° ÐºÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€!, Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³Ñƒ
Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„ÑÐºÐ¾Ð¹ Ñ†ÐµÐ»Ð ,̧ Ð³Ð´Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³Ðµ Ð¾ÑÐ¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð³Ð»ÑÐ½ÐµÑ†ÑŠ. 

ÐšÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€ÑŠ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ÑŠ Ð²ÑŠ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ñ  ̂Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð  ̧Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´Ð²Ð° Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð´ÐµÐ½ÑŒ Ð  ̧Ð½Ð¾Ñ‡ÑŒ Ð±ÐµÐ·ÑŠ Ð¾ÑÐ¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ‹Ñ…ÑŠ Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÐºÑŠ Ð  ̧Ð²Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ðµ ÑÐ¾ÑÑ‚Ð²ÑŒÑ‚ÑÑ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚ÑŠ Ð²ÑÐ¬Ð¼ÑŠ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑÐ¼ÑŠ. Ð–ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ÑŠ Ð¿Ñ€ÑŽÐ±Ñ€ÑŒÐµÑ‚Ð¸
ÑÐµÐ±Ðµ ÐºÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€ÑŠ Ð¼Ñ‹ Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹ ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð´Ð°Ð»ÑŒÐ½ÐµÐ¹ÑˆÐ¸Ð¼Ð  ̧ÑÐ²ÐµÐ  ́[Ð»Ð¿ÑÐ¼Ð¿ Ð  ̧Ð¾Ñ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ Ð´Ð°ÐµÐ¼ÑŠ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¾ÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð»Ð°Ð½Ð´Ñ€ÑŠ Ð²ÑŠ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ñ ,̂ Ð´Ð°Ð±Ñ‹ ÑƒÐ±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ Ð²ÑŠ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ð¾ÑÑ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ÑŠ ÐµÐ³Ð¾ Ð´ÐµÐ¹ÑÑ‚Ð²Ñ .̂ 

Ð¡Ñ‚. ÐŸÐ•Ð¢Ð•Ð Ð‘Ð£Ð Ð“!,, ÐœÐ°Ñ 1885 Ð³. ÐÐ .́ Ð“Ð¾ÐŸÐŸÐ² Ð  ̃ÐšÐ¾. 

Ð’Ð¾Ð·Ð½ÐµÑÐµÐ½ÑÑŽÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚ÑŠ N. 53. 

Wir bestÃ¤tigen sehr gern, dass die seit BegrÃ¼ndung unserer Anstalt in Betrieb befindlichen zwei Calander der Firma Karl Krause durchaus exact functioniren und hauptsÃ¤chlich der sechswalzige Calander, durch tadellose Satinage allen berechtigten AnsprÃ¼chen voll und ganz genÃ¼gt. 

Interessenten kÃ¶nnen die Satinirmaschinen genannter Firma mit vollem Recht warm empfohlen werden.**) 

LEIPZIG, im Mai 1885. 

Satiniranstalt Thiele & Co. 

Ihrem Wunsche gemÃ¤ss bestÃ¤tige ich hiermit, dass der mir von Ihnen gelieferte, seit Herbst 1883 bei mir in Betrieb befindliche sechswalzige Calander zu meiner vollen Zufriedenheit funetionirt, weshalb ich gern Veranlassung nehme, ihn zur Anschaffung bestens zu empfehlen. 

STUTTGART, 12. Mai 1885. 

Hermann SchÃ¶nlein. 

Als wir vor zwei Jahren die Buchdruckerei, die unter der Firma â€žJoseph Unger" gefÃ¼hrt wurde, von Herrn Gracyan Unger gekauft hatten , haben wir unter anderen Maschinen auch den Calander an uns gebracht, der zu seiner Zeit bei Ihnen gekauft worden war. Derselbe Calander ist bis heutigen Tags in ThÃ¤tigkeit und ungeachtet dessen, dass auch unser VorgÃ¤nger Herr Gracyan Unger ihn durch einige Jahre gebraucht hatte, befindet sich im wie am besten Zustande. 

VieljÃ¤hriger Gebrauch des Calanders ohne einer weniger Verdorbniss desselben Ã¼berzeugt uns, dass nur Dire Fabrik einen so dauerhaftigen Calander liefern kann und macht uns verbindlich Ihnen einen Dank fÃ¼r solchen zu sagen. 

WARSCHAU, den 5. Mai 1885. 

-Achtungsvoll 

GebrÃ¼der Jezynskich. 

â€¢) Erhielt inzwischen den zweiten Calander. **) Erhielten Inzwischen den dritten Calander. 



Eiter i Sommeren 1883 at have modtaget en dobbelt Calender med 6 Valser fra Herr Karl Krause i Leipzig, arbejdede vi med denne i halvandet Aar til vor fuldkomne Tilfredahed. SkjÃ³ndt Forholdene forte det med sig at denne Maakine blev overlÅ“sset, idet der i lange Tider blev arbejdet med den baade Dag og Nat, og den som en Folge deraf ikke altid blev behandlet med den fornÃ³dne Omhyggelighed, har Maskinen ikke des mindre vedblivende ydet en ypperlig Glit- ning, hvorfor vi kun
kunne udtale vor stÃ³rate Anerkjendelse. * 

J en for os vanskelig Periode har Maskinen glittet circa 50 Em. Papir i DÃ³gnet, men trods denne Overanstroengelse stedse leveret et smukt Produkt. Da det viste sig at Ã©n Glittemaskine ikke var tilstrÅ“kkelig i vor Forretning, besternte vi os derfor ogsaa til at anskaffe en Calander til af samme Slags, der â€” siden Julen 1884 â€” har arbejdet sideordnet med den forste Maskine, og ligesom denne virket fuldt tilfredsstillende i enhver Henseende. Valsernes LÅ“ngde er 105 cm. og der glitter
som Regel 20 â€” 25 Em. Papir om Dagen paa hver Maskine. 

Med HÃ³jagtelse Deres cerbÃ³dige KJOBENHAVN, 5Â»> Maj 1885. 

Nielsen & Lydiche. 

HÃ¤rmed hafva vi Ã¤ran meddela, att den 3valsige kaiander vi i april 1884 genom oder erhallit frÃ¡n Herr Karl Krause, sedan dess varit i dagligt bruk och arbeter tili vÃ¡r synnerliga belÃ¡tenhet. 

HÃ¶gaktningsfullt UPSALA, den 1. Maj 1885. 

R. Almqvist & J. Wiksell. 

Ihr dreiwalziger Calander ist in meiner Druckerei seit drei Jahren in Gebrauch, eine Zeit die genÃ¼gt, um ein rechtes Urtheil zu fallen. Ich halte mit letzterem nicht zurÃ¼ck und bestÃ¤tige Ihnen, dass Ihr Calander den meinerseits gestellten Anforderungen nach jeder Richtung entsprochen hat und noch entspricht. Ich hatte Gelegenheit Ihren Calander schon Ã¶fter zu empfehlen. 

LEIPZIG, 1. Mai 1885. Julius M8ser, 

Typographische JahrbÃ¼cher. 

Nachdem wir nahezu vier Jahre Ihren dreiwalzigen Calander in Betrieb haben , kÃ¶nnen wir Ihnen bestÃ¤tigen, dass derselbe unausgesetzt gut funetionirt und der Abgang an Papier ein Ã¤usserst geringer ist. Reparaturen sind in dieser ganzen Zeit nicht vorgekommen. 

Berlin, 30. April 1885. Gebr. Unger 

(Th. Grimm). 

Dear Sirs! 

We have pleasure in saying that the Calendering Machine with which you supplied us, has given us perfect satis faction â€” and Mr. Karl Krause is at liberty to add our name to the list you mention. 

Yours faithfully CARROW WORKS, NORWICH 28th April 1S8\ 

J. & J. Colman. 

In reply to your inquiry regarding Mr. Karl Krause's Calender which you put down here last summer, we beg to say that it performs its work satisfactorily. 

Edinburgh, 28. April 1885. Ballantyne, Hanson & Co. 

Gern bestÃ¤tige ich Ihnen hiedurch, dass ich mit den von Ihnen mir gelieferten zwei sechswalzigen Calandern in jeder Hinsicht zufrieden gestellt worden bin; seit zwei Jahren habe ich dieselben in unausgesetztem Gebrauche und erziele damit eine sehr gleichmÃ¤ssige, hÃ¶chst brillante Satinage; die Construction Ihrer Calander ist auch eine Ã¤usserst solide, so dass, trotz der angestrengtesten Benutzung derselben, noch keine, auch noch so unbedeutende Reparatur nothwendig geworden ist. 

Hochachtungsvollst 

LEIPZIG, den 27. April 1885. 

__ Otto DÃ¼rr. 

Es gereicht mir zum VergnÃ¼gen Ihnen hiermit bestÃ¤tigen zu kÃ¶nnen, dass Ihr sechswalziger Calander, welcher nun seit Ã¼ber zwei Jahren bei mir in ununterbrochenem Betriebe steht, sich seitdem in jeder Hinsicht bewÃ¤hrte und stets zu meiner vollsten Zufriedenheit gearbeitet hat. 

Mit Hochachtung zeichnet 

LEIPZIG, 25. April 1885. 

F. W. Garbrecht's Nachf. 

(Oscar Brandstetter). 



Ueber den von Ihnen am 5. Febr. 1881 erhaltenen sechswalzigen Calander, 100 cm. WalzenlÃ¤nge, gebe ich Ihnen mit VergnÃ¼gen auf Ihren Wunsch das Zeugniss, dass derselbe, wÃ¤hrend des nun lÃ¤nger als vierjÃ¤hrigen Ganges, meinen AnsprÃ¼chen vollstÃ¤ndig genÃ¼gt hat, dase ich damit ein sehr schÃ¶nes, gleichmÃ¤ssiges Satin erziele und dass mir hauptsÃ¤chlich die lithographischen Anstalten, fÃ¼r welche ich Kupferdruckpapiere in Massen satinire, schon mehrfach ihre
Anerkennung Ã¼ber die schÃ¶ne Satinage ausgesprochen haben. 

Ich kann den Herren Collegen den Krause'schen Calander warm empfehlen 

STUTTGART, den 23. April 1885. 

Hochachtungsvoll 

Hoffmann'scke Buchdrnckerei 

(Felix Krais). 

Antwortlich Ihres werthen Gestrigen bestÃ¤tigen wir Ihnen gern, dass wir mit den beiden von Ihnen vor ca. drei Jahren gekauften Calandern, welche unausgesetzt bei uns in Betrieb sind â€” sowohl hinsichtlich ihrer AusfÃ¼hrung als auch ihrer LeistungsfÃ¤higkeit â€” ganz zufrieden sind. 

Hochachtungsvoll 

LEIPZIG-PLAGWITZ, den 23. April 1886. 

Najork & Praetorius. 

Ihr Ersuchen um ein Zeugniss Ã¼ber den mir vor Jahresfrist gelieferten sechswalzigen Calander legte mir die Frage nahe, ob ÐµÑ wohl mÃ¶glich sei, dieses vortrefflich arbeitende Satinirwerk in Zukunft mit noch weiteren Verbesserungen her zustellen. Fast kÃ¶nnte man geneigt sein, dies zu verneinen, da aber im Maschinenbau ein Stillstand erfahrungsgemÃ¤ss undenkbar, so kann man nur wÃ¼nschen, dass Ihnen diese etwaigen Neuerungen in gleicher Vollkommenheit glÃ¼cken mÃ¶chten
wie eine solche Ihre jetzige Bauart aufweist. 

Hochachtend LEIPZIG, den 23. April 188i. 

C. G. Naumann. 

Der von Ihnen vor zwei Jahren bezogene Calander bewÃ¤hrt sich gut und arbeitet bis jetzt zu unserer Zufriedenheit ; es sind wÃ¤hrend dieser Zeit keine nennenswerthen Reparaturen erforderlich gewesen. 

Sollten wir in BÃ¤lde zur Aufstellung eines zweiten Calanders schreiten mÃ¼ssen, so werden wir Ihr Fabrikat bevorzugen. 

BERLIN, '22. April 188"< 

Achtungsvoll 

Buclidruckerei von Eduard Krause 

pp. F. G. Ruperth. 

.... Den von Ihuen vor ca. J, _ Jahren bei uus aufgestellten Calander anlangend, kÃ¶nnen wir Ihnen heut die angenehme Mittheilung machen, dass wir mit der LeistungsfÃ¤higkeit desselben recht zufrieden sind. Nachdem das Bedienungs personal eingerichtet war, kamen BetriebsstÃ¶rungen nicht mehr vor und die Arbeit geht glatt von statteu, wenn das zu satitiirende Papier beim Feuchten in der bedingten Weise behandelt worden ist. Hierdurch wird auch die MaculÃ¢t ur fast 

ganz vermieden 

Mit Hochachtung 

Zwickau i s., 21. April 188.-). FÃ¶rster & BÃ¤r. 

In Folge Ihrer gen. Anfrage theile ich Ihnen ergebenst mit, dass ich mit dem im October vorigen Jahres gelieferten sechswalzigen Calander von 125 cm. LÃ¤nge sehr zufrieden bin. 

Bei voller Ausnutzung des Formates hat derselbe keine Veranlassung zu irgend einer Klage gegeben. Ich arbeite mit verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig wenig Ausschuss; die Satinage ist eine vorzÃ¼gliche. 

Ergebenst BERLIN, den 21. April 1885. H. S. Hermann. 

Im Januar 1884 empfingen wir von Herrn Karl Krause in Leipzig einen dreiwalzigen Calander, mit dessen LeistungsfÃ¤higkeit wir seit dieser Zeit in jeder Beziehung recht zufrieden sind. 

Wir kÃ¶nnen daher unseren Herren Collegen dieses Fabrikat auf das WÃ¤rmste empfehlen und sind auch gern bereit briefliche Auskunft darÃ¼ber Jedem zu ertheilen. 

NAUMBURG a 'S., den 18. April 1885. 

A. Rietz & Sohn, 

Buch- und Steindruckerei - Besitzer. 

Nous soussignÃ©s J. E. Goossens & Cie, Imprimeurs Ã  Bruxelles, 25 rue du Houblon dÃ©clarons Ãªtre trÃ¨s satisfaits de la Calandre de Mr. Karl Krause Ã  Leipzig, nous fournie par la maison Jullien de Bruxelles. 

BRUXELLES, le 18. Avril 1885. 

J. E. Gossens & C,e 



loh bestÃ¤tige Ihnen hierdurch gern, dass ich mit dem mir im vorigen Jahre gelieferten dreiwalzigen Calander voll kommen zufrieden gestellt bin. 

Mit freundschaftlicher Ergebenheit BIRKENBUSCH bei Wittenberg, den 17. April 1885. 

A. Bickel. 

Ihr Werthes vom 14. er. besitzend beehren wir uns, Ihnen hierdurch mitzutheilen, dass wir mit dem von Ihnen vor kurzer Zeit empfangenen Calander ganz zufrieden sind. 

Hochachtungsvoll FORBACH (Lothringen), 16. April 1885. 

Gebr. Adt. 

Ihrem Wunsche gemÃ¤ss bestÃ¤tigen wir Ihnen wiederholt und gern, dass die von Ihnen bezogenen drei Calander zu unserer vollkommenen Zufriedenheit arbeiten; namentlich bewÃ¤hren sich dieselben bei uns durch vorzÃ¼gliches GlÃ¤tten von 

Chromodruckpapieren. 

Mit aller Hochachtung ALTENBURG (S.-A), den 16. April 1885. 

~_ Gebr. Wohlfahrth. 

Nos permitimos dirigirle la presente con el Ãºnico objeto de manifestarle que hace tiempo estamos utilizando para nuestra industria una calandra para satinar papel de su fabricaciÃ³n de V. y cuya mÃ¡quina nos la proporcionÃ³ la casa Bloss de Barcelona. Estamos completamente satisfechos del modo de funcionar de dicha mÃ¡quina, tanto por la facilidad en su manejo cuanto por la economia que nos proporciona en el satinage del papel y lo bien acabado del trabajo que con la misma
obtenemos. 

Todas estae ventajas que hemos tenido varias veces la ocasiÃ³n de manifestarle verbalmente al referido Sr Bloss, nos complacemos en manifestarlas tambiÃ©n a V. por escrito, en obsequio Ã¡ la verdad y para su mayor satisfacciÃ³n de V. 

Con esta ocasiÃ³n tenemos el gusto de repetirnos de V. aff""" y attf" S. S. Q. B. S. M. 

san Juan las fonts, 13 Enero 1883. Torras Hermanos. 

Auf Ihren Wunsch bestÃ¤tige ich Ihnen gem, dass ich bereits Ã¼ber drei Jahre Ihren dreiwalzigen Calander im Gebrauch habe. Derselbe befriedigt mich jeden Tag mehr, denn er ist fÃ¼r starke und schwache Papiere gleich verwendbar und ergiebt auf seiner ganzen Breite tadellose Satinage. 

Die Construction des dreiwalzigen Calanders ist dabei so einfach, dass bei ordnungsmÃ¤ssigem Gebrauch jede Reparatur ausgeschlossen erscheint, und kann ich denselben allen Herren Collegen bestens empfehlen. 

Leipzig, 13. August 1883. Carl Marquart. 

Ihr Geehrtes vom 4. er. hÃ¶fl. erwidernd, bestÃ¤tigen wir Ihnen gern, dass die beiden uns von Ihnen gelieferten Calander (ein drei- und ein sechswalziger) sich zum Satiniren von Roh- und Streichpapier vorzÃ¼glich eignen und wir mit deren Functionirungen ausserordentlich zufrieden sind.*) 

Hochachtungsvoll 

LEIPZIG-REUDNITZ, 13. April 1883. 

Wezel & Naumann. 

Hierdurch beseheinigen wir Ihnen gern, dass wir mit dem uns vor zwei Jahren gelieferten sechswalzigen Calander durchaus zufrieden sind, und dass derselbe unsere Erwartungen sogar bedeutend Ã¼bertroffen hat. 

Der Calander satinirt bei ordnungsmÃ¤ssigem Anlegen auch die schwÃ¤chsten und schlechtesten Papiere vollstÃ¤ndig faltenlos und giebt in der ganzen Breite eine vorzÃ¼gliche, ganz gleichmÃ¤ssige Satinage bei leichter und starker Belastung, was auf die Eigenartigkeit dieser Construction zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Derselbe satinirt je nach dem Format 2'/s â€” 3 Ries pro Stunde. 

Besonders hervorheben mÃ¶chten wir, dass dieser Calander zum Betriebe recht wenig Kraft erfordert und dass wir diesem, einem vierwalzigen Calander gegenÃ¼ber, den wir noch besitzen, den Vorzug geben, so dass wir nicht anstehen, den Krause'schen Calander unseren Herren Collegen angelegentlichst zu empfehlen.**) 

Hochachtungsvoll LEIPZIG, den 30. MÃ¤rz 1883. 

Fischer & Wittig. 

*) Erhielten inzwischen den dritten Calander. **) Erhielten Inzwischen den zweiten Calander. 

0. 0. RfÃ¯dcr, Leipzig. 
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